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Südland

Hochrhein Südschwarzwald 

Tafelspitz mit Rote Bete Mousse, 
Meerrettich und Pumpernickel Crunch 
von Gerd Saremba
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Eine neue Nachdenklichkeit diagnostiziert der Restaurantführer Gault & Millau bei den deut-
schen Köchen. Vor allem die junge Generation gehe bewusster mit den Ressourcen um, 
verwende alles Essbare von Pflanzen und Tieren, orientiere sich zudem an der Küche ihrer 
Großeltern und Urgroßeltern und respektiere strikt die Saison, schreibt der Guide in seiner 
aktuellen Ausgabe.
Das Handwerk der alten Meister ist die Grundlage, die heutigen Köche verfeinern die alten 
Rezepte. Mit neuer Sous-vide-Technik wird statt edlem Kalbstafelspitz die herzhafte Rinder-
wade ebenso zart und rosa gegart, statt Forelle Müllerinart wird heute das Fischfilet mit 
dem Bunsenbrenner auf den Punkt geröstet, oder die Frankfurter Grie Soß wird statt mit 
Sahne schmackhaft mit dem Pacojet luftig geschäumt. Dazu gehört für gute Köche das neue 
Kochen mit Köpfchen und Technik, nur so schaffen sie aus alten Bekannten, wieden fast 
vergessenen Gemüsesorten, den heimischen Weidetieren, Wild oder den örtlichen Süßwas-
serfischen neue Gerichte mit völlig neuen Geschmacksnuancen. Wer handwerklich einen 
Ochsenschwanz schmort, wie ihn Oma schon geschmort hat, versteht sein Handwerk. Wer 
den handwerklich perfekten Ochsenschwanz aber so serviert, dass er bei dem Gast Emotio-
nen auslöst, wie beim Genuss von mitreißender Musik oder beim Anblick eines bildhaften 
Meisterwerks, der schafft Kunst! Das sind Gerichte, an die sich der Gast noch Jahre später 
erinnert! 
Die Entwicklung der digitalen Techniken hat, wie in allen Branchen, auch in der Küche zu 
neuem Wissen und Handeln geführt. Trotzdem bieten die alten Klassiker noch immer die 
verführerische Grundlage des Kochens. Nur wer sie beherrscht, kann sich von übernomme-
nen Rezepturen lösen und findet sich in der Liga der Kunstschaffenden. In den kreativen 
Prozessen zeigt sich die eigene Handschrift eines jeden Kochs. Deshalb stehen bei manchen 
Südland Köchen die gleichen regionalen Traditionsgerichte auf der Speisekarte, aber jeder 
bereichert die alten Rezepte nach seinem individuellen Geschmack, mit seiner persönlichen 
Handwerkskunst und seiner eigenen Handschrift. Diese zu vergleichen und zu genießen ist 
die Freude der Südland Köche-Gäste.

Genießen Sie die Vielfalt!
 
Erich Schütz und Njoschi Weber
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Traditionelle Klassiker im Wandel zeitgemäßer Ansprüche 

04 Gerd Saremba

Gasthof zum Kranz - Lottstetten-Nack 

06 Daniel Frech

Posthorn Hotel Restaurant - 

Ühlingen-Birkendorf

08 Freddy Kuno & Marcel Burggraf  

Landgasthof Hirschen - Hohentengen-Lienheim

10 Wolfgang Heinen & Luis Alves Dias

Restaurant Café Nägele - Höchenschwand

12 Jürgen Schön  

Landgasthof Hotel Bergblick -

Bernau im Schwarzwald Ortsteil Dorf

14 Sven Michael 

Hotel Waldshuter Hof - 

Waldshut-Tiengen
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Haringerhof Landhotel und Restaurant - 

Grafenhausen 
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Brauerei Gasthof Waldhaus - Waldhaus

22 Hermann Pfau & Arben Berisha

Gartenhotel Feldeck - Lauchringen

26 Lorenz Baschnagel & Ralf Kessler

Schwarzwaldgasthof Hotel Tannenmühle - 

Grafenhausen 

28  Iván Lagunas Romeo

Restaurant Kamino - Häusern

30 Timo Conzelmann & Julia Wrona

Cafe-Konditorei Albrecht -

Waldshut-Tiengen
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Gastgeber Manuela Fritz und 
Gerd Saremba
Küchenchef Gerd Saremba
Dorfstraße 23 
79807 Lottstetten-Nack 
+49 7745 7302
www.gasthof-zum-kranz.de

4 Zimmer

Ruhetag Dienstag und 
Mittwoch

Guide Michelin Teller und 
2 Bestecke, 
Gusto 6 Pfannen, 
Aral Schlemmer Atlas 
2 Bestecke, 
Varta Führer 2 Diamanten, 
Südland Köche

Der Traditionshof Kranz soll-
te Vorbild für alle Gastro-In-
nenarchitekten sein. Absolut 
harmonisch vermählt sich hier 
alte Bausubstanz mit heller, 
zeitgemäßer Innenarchitektur. 
Schöner ist es nur auf der groß-
zügigen Terrasse mitten im Ort 
mit Sicht auf das Damwild. 

Gerd Saremba | Gasthof zum Kranz | Lottstetten-Nack

Kalbstafelspitz mit Rote-Bete-Mousse, 
Meerrettich und Pumpernickel-Crunch
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GÄSTE FEIERN DIE KLASSIKER – 
OHNE SCHNICKSCHNAK 
ABER MIT PFIFF

Gerd Saremba überrascht mit fremden und 
exotischen Zutaten an Omas Traditionsküche

Gerd Saremba ist ein Gourmet und hat eine feine 
Zunge. Auf jeder Reise schlemmt er sich durch die 
regionalen Speisekarten vor Ort, auf der Suche nach 
immer neuen Ideen für seine Küche zu Hause. Gerade 
war er auf Mallorca bei einem Freund, der ihm eine 
Sobrasada vorsetzte. „Sensationell“, schwärmt er 
noch heute, „der einzigartige Geschmack des Iberico 
Schweins und die Schärfe der Gewürze.“ Die Sobra-
sada de Mallorca ist eine luftgetrocknete, streichfä-
hige Wurst, sie besteht aus dem Porc Negre Fleisch, 
Speck, edelsüßem Paprikapulver, Salz und Gewürzen 
und reift langsam nach einem traditionellen Herstel-
lungsverfahren im Trockenraum. Saremba packte kur-
zerhand die Wurst ein und kombiniert für seine Gäste 
damit die Süße des Marzipans in einem cremigen 
Blumenkohlpüree und gibt dazu als knusprige Kom-
ponente gebrochene Kakaobohnen und oben auf ein 
saftiges Stück Seeteufel. „Da ist alles auf dem Teller, 
was einen Gourmet glücklich macht!“, freut er sich.
Genauso kreativ serviert er sein Creppinett vom Wild-
schwein. In ein Schweinnetz gibt er ein grobes Wild-
schweinbrät mit Kastanien, Rotwein und Knoblauch. 
Diese „Bratwurst“ serviert er mit schwarzen Linsen 
und süßsaurem Chutney vom Kürbis. Dabei spielt er 
wieder die exotische Komponente mit seinem regio-
nalen Wildschwein. „Ich schreibe solche Gerichte auf 
die Speisekarte, dann sehe ich, wie die Gäste reagie-
ren“, freut er sich, wenn sie begeistert sind.
Ebenfalls zu solch einem pfiffigen Klassiker hat sich 
sein knuspriger Schweinebauch entwickelt, mit Ok-
topus, Fenchel und Orange. „So etwas wäre natür-
lich zu Omas Zeiten unvorstellbar gewesen“, winkt er 
ab, „aber damals war in unseren Breitengraden auch 
kein Oktopus erhältlich.“
Heimische, regionale Produkte perfekt zubereitet, be-
kommen durch wenige exotische Zutaten den Sarem-
ba-Pfiff. Koriander, Wasabi, frittierter Mais, gepuffter 
Quinoa, Tapioka oder Amarant – in der Kranz Küche 
findet immer ein internationales Meeting der feinsten 
Zutaten und Gewürze statt. „An erster Stelle steht 
aber immer zuerst die fachlich korrekte Zubereitung“, 
sagt Gerd Saremba, „wenn man die Basis der klas-
sischen Küche nicht beherrscht, nützen die tollsten, 
fremdländischen Zutaten nichts!“, sagt er und fügt 
hinzu: „Dann wirkt die Kochkunst aufgesetzt und 
wird unglaubwürdig:“
Dann winkt er ab und sagt: „Es geht aber auch 
anders: Auf meiner stetigen Suche nach neuen Ge-
richten stoße ich immer wieder auf alte traditionelle 
Gerichte, die in Vergessenheit geraten sind, so wie 
kürzlich das Coq au Vin, ein Stubenküken im Rotwein 
eingelegt und geschmort, dazu Selleriestampf und 
Wurzelgemüse. Die Gäste feiern den Klassiker und 
der benötigt nun wirklich keinerlei Schnickschnack.“
Allerdings: Wer im Kranz einkehrt, darf sich auf die 
exotischen Überraschungen freuen, Schnickschnack 
hat Gerd Saremba nun wirklich noch nie serviert! 

   

Der Gusto-Kritiker überschlägt sich und feiert Sarembas Kü-
che als bodenständig, aber mit besonders raffinierten Gerich-
ten. Gerd Saremba sieht man seine Freude an, wenn er hinter 
dem Herd steht. Er zaubert aus traditionellen Heimatklassikern 
internationale Haute Cuisine. „Ich versuche immer altbekann-
te Gerichte mit fremden Aromen zu kombinieren“, verrät er, 
„der Gast kennt das Grundprodukt und freut sich über neue 
Geschmacksnuancen.“ Und Saremba freut sich, wenn er seine 
Gäste kulinarisch überraschen kann.        

Klassiker  der Speisekarte: 
Thunfischtataki im Koriandermantel mit Wasabicreme, Gurke und Ingwerschaum | 
Lammrücken mit Rosmarin-Krokant auf Zucchinicreme | Perlhuhnbrust gefüllt mit 
Riesencrevette auf Karotte und Pastis | Rehrücken mit Kaffeekrokant auf gebrate-
nem Chicorée-Apfel und Gewürzorangenkompott
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Gastgeber Carina Ehe und 
Daniel Frech 
Küchenchef Daniel Frech 
Hauptstraße 12
79777 Ühlingen-Birkendorf 
+49 7743 244
www.posthorn-uehlingen.de 

21 Zimmer

Ruhetag Montag und Dienstag 
bis 18 Uhr 
Mittagstisch Mittwoch bis 
Freitag

Südland Köche

Zünftige Schwarzwaldgaststube,
 lichtdurchfluteter Wintergarten, 
Nebenzimmer, Gewölbekeller 
und Terrasse – Das Posthorn ist 
für jede kulinarische Feier ge-
rüstet. Die Traditionsgasträume 
verbinden sich mit der moder-
nen Architektur des Wintergar-
tens, wie die Traditionsgerichte 
mit der neuzeitlichen, kreativen 
Küche.   

Daniel Frech | Posthorn Hotel Restaurant | Ühlingen-Birkendorf

Bananen Split 2.0 – Vanilleeis / Nougat / 
Schokoladenmousse / Curry
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ALLES WIE BEI ONKEL HERMANN -
NUR ALLES VIEL RAFFINIERTER  

Daniel Frech ehrt die traditionelle Kochkunst, 
aber er weiß die Klassiker gewitzt zuzubereiten 
und serviert heute Bananen Split 2.0 

In der Ecke der Küche steht die alte Eismaschine, die 
Onkel Hermann in den 1960er Jahren angeschafft 
hatte. „Ein Wunderwerk der Technik“, lacht Daniel 
Frech und zählt zu den wenigen Köchen, die ihr Eis 
tatsächlich noch selbst machen. „So weiß ich genau 
was in jedem Eis, das wir servieren, drin ist“, sagt 
er und garantiert, dass er ohne Stabilisatoren oder 
sonstige fragliche Zusätze arbeitet.        
Daniel Frech fühlt sich als Koch, als ein traditioneller 
Handwerker. Doch auch wenn er sein Eis heute noch 
selbst macht, wie einst Onkel Hermann, süßes Eis mit 
Meeressalz, oder Eis mit Pfefferstreusel oder gar Ba-
nanen Split mit Curry - auf die Idee wäre der Mann 
wohl nie gekommen. „Das ist der Spaß der Gegen-
sätze“, weiß Frech, „Süßes braucht immer ein paar 
saure Aromen, oder etwas Schärfe.“ Wenn sein Eis 
mit Meersalz auf der Zunge schmilzt, schmeckt der 
Gourmet am Gaumen Sommerferien und Meeresfri-
sche. 
Ebenso pfiffig ist seine Kreation des Bananen Split 
2.0. Klassisch legt er als Grundlage Bananenstücke, 
die er mit dem Bunsenbrenner süß flambiert. Dazu 
serviert er ein selbstgemachtes Schokoladenmousse 
und Nougatcreme mit Mandeln. Das Dessert krönt er 
mit einer raffinierten Bananen-Curry-Creme. „Krönen 
tun wir unser Dessert mit unserem selbstgemachten 
Eis“, schmunzelt Frech. Das Posthorn-Eis ist in Ühlin-
gen eine berühmte Marke. „Der Metzger kauft einen 
Mercedes, wir kaufen eine Eismaschine“, hatte Onkel 
Hermann 1962 entschieden, seither sind Generatio-
nen Ühlinger mit diesem einzigartigen Eis infiziert.
Vielleicht ist die Eismaschine mit ein Grund, dass das 
Posthorn für Naschkatzen das erste Restaurant ihrer 
Wahl ist. Daniel Frech hat sich als verführerischer Pâ-
tissier einen Namen gemacht. Wer bei ihm einkehrt, 
sollte immer auch einen Blick auf seine Dessertkar-
te werfen. Je nach Saison fertigt er die feinsten Eis-
kreationen mit Mango, Passionsfrucht oder auch mit 
Zwetschge und Monkey Gin. Seine Crème brûlée ist 
für Dessertfreunde ein Muss! Mit Birnen-Passions-
fruchtsalat, Mangosorbet und Zitronenstreusel bietet 
es dem Feinschmecker ein wahres Aromenfestival!
„Es sind die Geschmackserinnerungen, die uns zu 
immer neuen Genusserlebnissen verführen“, sagt er. 
Das gilt nicht nur für sein Posthorn-Eis, sondern eben 
auch für die Klassiker der Posthornküche. In der Er-
innerung schmeckt die Rinderroulade wie bei Onkel 
Hermann, doch Frech toppt die Erinnerung, indem er 
die Schmorsauce mit einer Kalbsjus verfeinert, oder 
den Schweinebauch über zwei Tage sous vide gart 
oder den Tafelspitz, dank seines Induktionsherds, 
punktgenau mit Niedertemperatur rosarot zu sim-
mern weiß. – Von wegen wie früher bei Oma oder 
Onkel Hermann, Daniel Frech serviert alles ein biss-
chen gewitzter.   
 

Von den Rinderrouladen von Onkel Hermann schwärmt Daniel 
Frech noch heute. „Den Schmorbraten und das Rehragout kann 
man nicht besser machen“, sagt er und lobt die Klassiker der 
Schwarzwaldküche. Als kleiner Junge war die Küche von On-
kel Hermann für ihn die beste Küche überhaupt – und freilich, 
erst recht die Desserts und das Eis! Da ist er nicht allein, heute 
kommen die Opas und Omas mit ihren Enkelkindern und fra-
gen nach dem Posthorn-Eis, wie sie es einst bei Onkel Hermann 
geschleckt haben. Daniel Frech lacht: „Also mache ich es eben 
genauso!“      

Klassiker der Speisekarte: 
Bärlauchcremesuppe / karamellisierter Ziegenkäse / Tomatenpesto | Zweierlei 
Rinderzunge mariniert & gebacken / Tomaten-Schnittlauch-Vinaigrette | Gebra-
tenes Lauchringer Lachsforellenfilet / grüner Spargel / Bärlauchsauce | Ossobuco 
vom Demeter Kalb  
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Gastgeber Elvira Knuth und 
Freddy Kuno
Küchenchef Freddy Kuno und 
Marcel Burggraf
Rheintalstraße 13
79801 Hohentengen-Lienheim
+49 7742 7635 oder 858266 
www.hirschen-lienheim.de     

8 Gästezimmer, 4 Einzelzimmer, 
6 Appartements, Ferienwoh-
nungen und Ferienhäuser

Ruhetage Samstag und Sonn-
tag, jeden 1. Samstag 
im Monat geöffnet
Mittagstisch 

Guide Michelin 1 Teller und 
1 Besteck, Gusto 1 Besteck,
Südland Köche 

Im traditionellen Gastraum spei-
sen die Feinschmecker an weiß 
gedeckten Tischen in gemütlich 
ländlichen Stuben mit viel Holz. 
Vor dem Haus sitzt man bei 
Sonnenschein in dem 700-See-
len-Ort direkt neben dem Dorf-
brunnen in der Ortsmitte.

Freddy Kuno und Marcel Burggraf | Landgasthof Hirschen | Hohentengen-Lienheim

Rosa gebratenes Kalbsfilet mit geschmortem 
Kalbsbäckle, dazu im Pankomehl gebackener 
Ochsenschwanz mit lila Kartoffelpüree 
und Brokkoli-Pudding 
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OMAS KÜCHE, PFIFFIGE AKZENTE, 
SORGFALT UND ANSPRUCH
  
Freddy Kuno und Marcel Burggraf pflegen 
die traditionelle badische Küche 

„Ich habe das Kochen ganz traditionell gelernt“, sagt 
Marcel Burggraf, der Küchenchef im Hirschen, „so hat 
es unseren Gästen schon immer geschmeckt und mir 
auch. Warum sollen wir da was ändern?“ Sein Pat-
ron, Freddy Kuno, stimmt zu: „Wir möchten die Spei-
sekarte lieber noch regionaler ausrichten und noch 
mehr auf die Lieferanten, beziehungsweise Züchter, 
achten“, sagt er und schwärmt von der Qualität des 
Qualivo-Rindfleisches, das eine artgerechte und na-
türliche Aufzucht der Tiere garantiert. „Das schmeckt 
man!“, urteilt Kuno begeistert, dass er damit gleich-
zeitig einen nachhaltigen Kreislauf unterstützt, freut 
ihn.     
Alexander Gnädig ist der Jungkoch in der Hirschen-
Brigade. Doch wenn er über sein Handwerk spricht, 
schwärmt er von den traditionellen Wurzeln, als wäre 
er bei dem französischen Großmeister Auguste Escof-
fier in der Lehre gewesen: „Ich habe hier gelernt, wie 
man mit einem Stahlbräter richtig schmort. Für Nie-
dertemperatur braucht es kein Sous vide. Wir lassen 
den Ochsenschwanz volle sechs Stunden im Bräter 
leicht simmern, ganz klassisch. So ergänzen sich das 
Fleisch und die Sauce, so schmeckt er perfekt!“
Die drei Hirschen-Köche sind sich einig, jeder von ih-
nen kann jederzeit auf dem Posten des anderen arbei-
ten. Die raffinierten Verfeinerungen ihres Handwerks 
verstecken sich im Kleinen. „Es sind Stellschrauben, 
mit denen man die traditionellen Rezepte verbessern 
kann“, sagt Marcel Burggraf. Die Kalbsleber löscht er 
mit Apfelsaft, das gibt ihr eine leichte Süße. Den Tafel-
spitz lässt er im Salzwasser simmern, dadurch wird er 
von Anfang an leicht gepökelt und er kann ihn zart 
rosa servieren. Das Cordon bleu paniert er mit Corn-
flakes, damit es noch krosser schmeckt. Die Kohlrou-
lade umwickelt er mit dem herzhafteren Wirsing.
Bescheiden geben sich die drei Hirschen-Köche als 
die Wächter von Omas Traditionsküche, doch mit 
welchem Aufwand sie ihre Menüs anrichten, da hät-
te manch eine Oma das Handtuch geworfen. Auf der 
Speisekarte steht ein Kalbsfilet mit Kalbsbäckle und 
Ochsenschwanz. Doch allein die Zeit, den Ochsen-
schwanz zu schmoren, abzuschaben, in eine Terrine 
zu pressen und danach in Pankomehl zu frittieren; 
parallel die Ochsenbacken fünf Stunden zu schmoren 
oder den Brokkoli, mit Sahne und Ei wie ein Karamell-
töpfle, zu einem Pudding zu verarbeiten – all diese 
Zeit geht auf keine Kuhhaut.
„Das ist unser Job und unser Spaß!“, winkt Marcel 
Burggraf ab. Seine Chefin Elvira Knuth lacht: „Wie 
viel Zeit er in seine Desserts investiert, das will man 
lieber nicht rechnen.“ Eine Extraseite hängt an je-
der Speisekarte. „Alles selbst gemacht!“, garantiert 
Burggraf stolz. Hier finden sich eine Crème brûlée, 
oder karamellisierte Griesnudeln, oder Karamellhip-
pen, oder Apfelküchle mit Nuss, Ei und Sahne. Für 
Freunde der ausgefallenen Süßspeisen der beste Tipp 
zum Schluss, für den man immer noch Platz lassen 
sollte: Die Hirschen-Dessert-Becherli bieten alle je-
weils angebotenen Desserts in kleinen Portionen zum 
Schlemmen ohne Ende ...
  
 

Unspektakulär steht der Hirschen mitten im Ort, doch Fein-
schmecker, die die Speisekarte lesen, wollen schnell einkehren. 
Täglich locken zwei raffinierte Menüs mit pfiffigen Akzenten, die 
dem Gourmet verraten, er steht vor einem kulinarischen Juwel. 
Gediegen und zünftig ist auch der Gastraum, doch die Küche 
zaubert aus dem Hirschen einen kleinen Gourmettempel. Hier 
ist das Fleisch garantiert auf den Punkt gegart, der Fisch glasig 
gebraten und jedes Sößle ein besonderer Genuss. Sorgfalt und 
gehobener Anspruch! urteilt der Gusto.      

Klassiker der Speisekarte: 
Spargel-Bärlauchcremesuppe mit Schinken-Crissini | Rinderfilet rosa gebraten an 
Morchel-Cognacsoße mit gratiniertem Schinken-Spargel-Päckchen und junge 
Kartoffeln | „Saltimbocca“ vom Zanderfilet an Kräuterschaum mit mediterranem 
Pfannengemüse und hausgemachten Tagliatelle
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Gastgeber Martina Werner 
und Wolfgang Heinen 
Küchenchef Wolfgang Heinen 
und Luis Alves Dias 
Bürgermeister-Huber-Straße 11
79862 Höchenschwand 
+49 7672 93030
www.hotel-naegele.de 

42 Zimmer

kein Ruhetag - Mittagstisch 

Guide Michelin Empfehlung, 
Gusto Empfehlung, Schlemmer 
Atlas, Varta Führer, Naturpark-
Wirte, Naturpark-Hotels, 
Südland Köche

Typisch Schwarzwald sind die 
Gerichte und auch das Restau-
rant. In der romantischen Stube 
steht der Kachelofen, das große 
Restaurant ist lichtdurchflutet. 
Davor sitzen die Gäste, umrahmt 
von Grün, auf der großen Ter-
rasse. An sonnigen Tagen lassen 
sie sich zum Mittagskaffee mit 
selbstgebackenen Kuchen und 
Torten verwöhnen.   

Wolfgang Heinen und Luis Alves Dias | Restaurant Café Nägele | Höchenschwand

Kalbsfilet in Bärlauchpfannkuchenmantel mit Trüffel-
jus, grün/weißem Spargel und gefülltem Grießknödel  
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FAST WIE BEI OMA ANNA - 
NUR LEICHTER UND ZEITGEMÄSS

Wolfgang Heinen serviert die Klassiker 
der Schwarzwälder Heimatküche -
jedoch gehobener und viel raffinierter 

Wolfgang Heinen ist ein bescheidener Mann, aber er 
hat die Pension Nägele in ein Wander- und Wellness-
hotel umgewandelt und die Küche in die erste Reihe 
der Feinschmeckerrestaurants gekocht. Wenn man 
ihn fragt, sagt er, er habe doch weniges geändert, 
aber genau das stimmt eben nicht. Heinen hat eine 
feine Zunge und ist als Koch auf der Höhe der Zeit. 
Langsam, aber beharrlich, hat er die Traditionsgerich-
te gehobener und immer raffinierter zubereitet.  
Für die feinen Schmorgerichte wird das Rind aus der 
Region geliefert. Freilich kocht er sie heute nicht mehr 
so, wie einst seine Großmutter. „Man muss die Klas-
siker feiner, fettarmer und leichter zubereiten“, weiß 
er und schmunzelt, „man muss einen Braten etwas 
aufpeppen.“ Ein typisches Beispiel dieser zeitgemä-
ßen Schwarzwaldküche à la Heinen ist sein Kalbsfilet. 
Nur kurz brät er das Fleisch an, dass sich feine Röst-
aromen bilden, dann wickelt er das Filet in einen Bär-
lauchpfannkuchen und schiebt es zum Garen in die 
Röhre. „Das Fleisch muss leicht rosa sein“, sagt er, 
„und butterzart!“
Während Oma Anna noch für ihre Schwarzwald-
forelle Müllerin Art gelobt wurde, weiß Enkel Wolf-
gang Heinen die Bachforelle auf Zuckerschoten mit 
Zitronenlauch, den Saibling auf Rotweinschalotten 
und die Lachsforelle auf Blattspinat mit einem Waller 
auf Rollgerstenrisotto als Potpourri von heimischen 
Fischen zu servieren. Zugegeben, das ist Heimatkü-
che auf höchstem Niveau! Aber so lebt Omas Küche 
2.0 und wird sicherlich, wie Heinen voraussagt, auch 
noch morgen den Gästen schmecken.
Heinen ist ein Naturparkwirt der ersten Stunde und 
mit zwei Löwen von Schmeck den Süden ausgezeich-
net. Seine penible, zeitaufwendige Arbeit und seine 
Liebe zu heimischen Produkten beweisen auch die 
Zutaten der Bärlauchpfannkuchen: Das Mehl kommt 
aus der Witznauer Mühle, die Eier von den Hüh-
nern von Anita Maier aus Aichen und den Bärlauch 
pflückt er im Wald um die Ecke. Nur Spargel wächst 
im Schwarzwald nicht, er kommt aus Hardheim im 
Breisgau, wie auch die Trüffel für die Kalbsjus aus 
dem Périgord. „Ich sage doch“, schmunzelt er be-
scheiden, „wir müssen unsere Klassiker heute etwas 
aufpeppen. Das gefällt uns Köchen und überzeugt die 
Gäste.“ 
So serviert Heinen auch sein Kalbsfilet oder das Cha-
teaubriand mit Sauce Béarnaise oder den Rehrücken 
Baden-Baden mit Spätzle vom Mehl von der Witznau-
er Mühle. Freilich handgeschabt. „Mir sind arme Lit“, 
zitiert er augenzwinkernd Oma Anna, „wir machen 
alles selbst!“

Für Wolfgang Heinen war das nie eine Frage. Anfang der 1990er 
Jahre übernahm er die Küche im Hotel Nägele, vieles stellte er 
um, einiges modernisierte er, aber die Klassiker der Schwarz-
waldküche blieben auf der Speisekarte: Eingemachtes Kalbs-
fleisch, Rinderroulade oder Sauerbraten servierte schon seine 
Oma Anna in der Pension Nägele, seit über zwanzig Jahren 
kocht Wolfgang Heinen die traditionellen Schwarzwaldgerichte, 
heute allerdings zeitgemäß, mit weniger Fett und Zucker, „leich-
ter eben“, sagt er bescheiden, „aber die Klassiker unserer Hei-
matküche, schmeckten gestern wie heute!“   

Auszug aus der Speisekarte: 
Gebackener Ziegenkäse mit Rinderschinken an Feigen-Senf-Sauce mit Salat | Tour-
nedos vom Rinderfilet mit Sauce Béarnaise, Gemüse und Kartoffelgratin | Filet-
spitzen Stroganoff | Variation vom Wutach-Saibling: Carpaccio, Tatar und Kaviar 
mit einem Kürbiskartoffelrösti
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Gastgeber Brigitte und 
Jürgen Schön
Küchenchef Jürgen Schön
Hasenbuckweg 1
79872 Bernau im Schwarzwald 
/ Ortsteil Dorf
+49 7675 273 oder 424
www.bergblick-bernau.de
  
11 Zimmer

Kein Ruhetag 

Guide Michelin Teller, 
Gault Millau - Führende 
Landgasthöfe in Deutschland, 
Schmeck den Süden 2 Löwen, 
Falstaff 85 Punkte, 
Südland Köche  

Der Bergblick hält, was sein 
Name verspricht. Der Landgast-
hof verbindet, neben dem Ka-
chelofen, urige Tradition und im 
lichtdurchfluteten Wintergarten 
sonnige Plätze mit Aussicht in 
die Berge. Von der Terrasse se-
hen die Gäste in das Grün des 
Jagdreviers des Patrons.

Jürgen Schön | Landgasthof Hotel Bergblick | Bernau im Schwarzwald Ortsteil Dorf

Lackierte Hühnchenbrust 
mit Honig und Chili 
auf mediterranem Gemüse 
mit hausgemachten Nudeln
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BACKHÄHNCHEN WIE BEI MUTTER – 
ODER HÜHNCHEN MIT CHILI 
UND HONIG

Jürgen Schön weiß die Schwarzwaldküche 
klassisch und exotisch anzurichten  

Die Speisekarte im Bergblick ist für die Freunde der 
klassischen badischen Küche eine Verführung. Jürgen 
Schön weiß, was seine Gäste lieben: Cordon bleu 
oder Zwiebelrostbraten stehen deshalb immer auf der 
Speisekarte, wie auch meist ein Wildgericht. Doch der 
Mann kann auch anders, das beweist er mit der Viel-
zahl seiner Hühnergerichte. „Wiener Backhendl mit 
Pommes muss halt sein“, weiß er, doch Feinschme-
cker bestellen bei ihm lieber ein Coq au Vin oder sein 
Thai-Hühnchen mit einem grünen Curry. 
„Das Besondere sind unsere Hähnchen“, verrät 
Schön. Er ist in seinem Herzen ein überzeugter Slow 
Food Koch. Was immer er in seiner Küche zubereitet, 
kommt meist direkt von Bauern rund um sein Gast-
haus. Auf seine Freilandhühner ist er auf dem Dachs-
berg gestoßen. Hier scharren sie auf den Wiesen des 
Lindenhofs der Familie Ebner. „Das ist ein ganz an-
ders Fleisch als von konventionellen Hühnern“, weiß 
Schön und brät die Hühnerbrüste zunächst kurz an.
Für die Thai-Hühnchen setzt er die Hühnerbrüste auf 
Zuckerschoten, Karotten und Zucchini. Mit grünem 
Thai-Curry und Kokosmilch löscht er sie ab, mit Ing-
wer, Zitronengras und Minze verfeinert er sie. Oder er 
lackiert die Hühnerbrüste mit einer raffinierten Chili- 
Honigmariande, sodass der Gourmet ein feines Spiel 
zwischen Süße und Schärfe auf der Zunge genießen 
darf.  
Jürgen Schön ist bescheiden, aus seiner Kochkunst 
macht er kein Bohei. Doch Köchen wie ihm ist es 
zu verdanken, dass die Schwarzwälder Küche heute 
international mithalten kann. Er weiß mit kleinen Zu-
taten feinste Wirkungen zu erzeugen. „Saure Nierle 
mache ich wie Oma“, sagt er, doch er gibt statt Essig 
einen Schuss Balsamico in die Sauce und verfeinert 
sie mit einem Löffel von seiner Kalbsjus. Ein Kalbs-
fond simmert bei ihm immer, wie bei allen guten Kö-
chen, auf dem Herd. 
Für eine gute Kalbsjus braucht man Fleischabschnitte 
und Knochen. „Habe ich alles“, winkt Schön ab. Er 
zählt zu den Naturparkwirten und lässt sich von den 
Naturparkbauern beliefern. Von wegen nur Filets und 
Edelteile, er nimmt den Bauern immer ein ganzes Tier 
ab und hat deshalb außer der notwendigen Zutaten 
für seine guten Soßen auch Innereien von Bio-Rin-
dern auf seiner Speisekarte stehen. Für wahre Gour-
mets sind Rinderzüngle, -nierle und -leberle die bes-
ten Edelteile und dann noch von einem Biobauern!
Siehe dazu hinten in diesem Magazin: Rindfleischge-
nuss mit guten Gewissen

Backhähnchen war bei seiner Mutter ein Klassiker. „Machen wir 
heute auch noch“, winkt Jürgen Schön ab. Doch wer einmal 
bei ihm sein Thai-Hähnchen oder seine Hühnerbrust unter Chi-
li- und Honiglack genossen hat, freut sich über die zusätzlich 
neuen Kreationen der Küche. Trotzdem sagt Jürgen Schön, wir 
kochen wie früher. Doch von wegen. Der Mann nimmt zwar die 
typischen Schwarzwälder Lebensmittel wie früher, doch er koch-
te nun mal in gehobenen Küchen; auch in Thailand. Mit diesen 
Tricks und Kniffen der internationalen Kochkunst adelt er seine 
Schwarzwaldküche.      

Auszug aus der Speisekarte:
Meerrettichsuppe – Rote Bete Tatar – Rauchlachsrose | Fenchelsalat – weißer Bal-
samico – knusprige Maispraline – Avocado Guacamole | Zünglesalat vom Ber-
nauer Bio Rind – Butterrösti | Quinoa Kartoffel Rösti – gezupfte Kräuter – Olivenöl 
Pfannengemüse | Heiß Geräucherter „GAMS SCHÜBLING“ aus der eigenen Jagd 
auf Linsenkartoffel Eintopf | Rehrücken serviert in zwei Gängen 
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Gastgeber Daniel Rönnau 
Küchenchef Sven Michael 
Kaiserstraße 56
79761 Waldshut-Tiengen
+49 7751 87510
www.waldshuter-hof.de

23 Zimmer

Ruhetag Sonntag und Montag  
Mittagstisch 

Südland Köche  

Für die Waldshuter ist das Res-
taurant des Waldshuter Hofs 
die gute Stube. Mitten in der 
Altstadt bietet das Traditions-
lokal gemütliche, historische 
Ecken, oder im neugestalteten, 
lichtdurchfluteten Restaurant 
ein modernes Ambiente. Bei 
schönem Wetter sitzen die 
Gäste vor dem Haus in der Fuß-
gängerzone und genießen das 
kleinstädtische Leben in ihrer 
geschichtsträchtigen Altstadt. 

Sven Michael | Hotel Waldshuter Hof | Waldshut-Tiengen

Geschmorte Rinderbäckle an kräftiger 
Portweinsauce, dazu geschmorte Mini-Karotten 
und Kartoffel-Bärlauchpüree
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OMAS KÜCHE MIT HAUTE CUISINE 
UND OPAS BADISCHEN KLASSIKERN

Sven Michael ist in jungen Jahren ein Garant 
der gehobenen, badisch-französischen Küche  

„Deshalb bin ich Koch geworden, ich wollte immer 
so kochen, dass es jeden Tag schmeckt wie am Sonn-
tag“, beharrt Sven Michael auf die Kunst der großen 
badisch-französischen Köche. Er selbst hat die große 
Zeit der Häeberlins und Katzenbachers nicht mehr er-
lebt, aber mit 13 Jahren steckte Sven Michael wäh-
rend eines Schulpraktikums die Nase in die gehobene 
Waldshuter Hof Küche, mit 17 begann er hier seine 
Lehre, heute ist er der Küchenchef. „Hier kann ich ko-
chen, wie damals, wie es sich gehört!“, sagt er glück-
lich. Leider ist dies heute dank zu vieler Convenience-
Produkte nicht mehr in jeder Küche garantiert. Dank 
Sven Michael aber im Waldshuter Hof. „Convenience 
kommen uns nicht in die Tüte!“, winkt er schmun-
zelnd ab, „und schon gar nicht aus der Tüte.“
Auf dem Herd simmert ein Kalbsfond, ein Garant für 
selbstgezogene Saucen. Die Demi-glace ist eine der 
vier braunen Grundsaucen aus der klassischen,fran-
zösischen Küche; sie ist die Königin der Saucen und 
dient Michael zur Zubereitung seiner Portweinsauce, 
die er einkocht, bis sie eine dickflüssige Konsistenz 
annimmt. Durch das Einkochen der Demi-glace wer-
den die vorhandenen natürlichen Aromen stark kon-
zentriert. Allein wegen dieser Sauce sollte man im 
Walshuter Hof einkehren. Der junge Küchenchef gibt 
die Portweinsauce an seine Rinderbäckle, die er eben-
falls nach allen Regeln der französischen Kochkunst 
schmort.  
„Wir kochen schon sehr klassisch und konservativ“, 
gibt er zu, „aber wenn es so unseren Gästen und 
auch mir schmeckt?“, winkt er ab, „warum soll man 
das Rad neu erfinden wollen?“ Sein junger Chef, Da-
niel Rönnau, lässt Sven Michael freie Hand. „Unsere 
Stammgäste sind glücklich, seit Sven hier kocht. Wir 
gewinnen immer weitere neue Gäste hinzu.“ Rönnau 
hört als kluger Patron auf seine Gäste und weiß, was 
sie wollen. Tafelspitz, Rinderrouladen oder Bouilla-
baisse und Coq au Vin, das sind die Lieblingsgerichte. 
„Das alles sind nicht umsonst Klassiker“, sagt Rön-
nau, „es gibt über all die Zeit nichts viel Besseres.“ 
Freilich, Sushi oder Burger, ist nicht die Haute Cuisine, 
für die der Waldshuter Hof ausgezeichnet wurde.   
„Ich bin auch offen für Neues“, sagt Michael und 
serviert das Gemüse längst al dente. Dabei geht er 
ebenso raffiniert vor und blanchiert zum Beispiel die 
kleinen Karotten kurz, dann schwenkt er sie in Butter 
und schmort sie in der Röhre. „Knackig, geschmack-
voll und voller Vitamine“, freut er sich. 
Freilich weiß er auch seinen gebratenen St. Petersfisch 
glasig zu garen, oder die Steaks rosa zu grillen. Be-
kannt ist er für sein Chateaubriand. „Es ist fest in der 
Konsistenz, saftig und aromatisch im Geschmack!“ Er 
gart es bei 180 Grad zehn bis zwölf Minuten, je nach 
Stärke. „Rare, medium oder well done, das entschei-
det der Gast. Wichtig ist die Qualität“, sagt er und 
garantiert: „Butterzart!“ – So wie es das französische 
Kochbuch vorschreibt und im Waldshuter Hof schon 
immer schmeckt!

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Wer in Waldshut gut 
essen gehen will, muss seit eh und je im Waldshuter Hof ein-
kehren. Dank Daniel Rönnau, und seinem Küchenchef Sven Mi-
chael, ist dies so geblieben. Im Waldshuter Hof werden täglich 
die Sonntagsgerichte der feinen badisch-französischen Küche 
auf feinstem Niveau zubereitet. Die Rezepte von Omas Küche 
stammen hier wohl von einer Französin. „Dann sind unsere ba-
dischen Klassiker einem Waldshuter Opa zu verdanken“, lacht 
der junge Hotelier Rönnau. Zanderfilet oder Kalbsrückensteak 
haben hier Tradition.    

Auszug aus der Speisekarte: 
Gebratene Gambas an Bärlauchcreme und Salaten | Rinderfiletspitzen Stroga-
noff mit grünen Bohnen und Rösti | Gebratene Seeteufelmedaillons auf grünem 
Spargel | Chateaubriand mit Gemüse und Kartoffelgratin
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Gastgeber Alexandra und 
Markus Wekerle 
Küchenchef Markus Wekerle 
Talstraße 9
79780 Stühlingen-
Schwaningen 
+49 7744 5177 
www.gasthaus-schwanen.de

10 Zimmer, 3 Appartements, 
2 Maisonette-Suiten

Ruhetag Mittwoch. Im Winter 
Mittwoch und Donnerstag

Guide Michelin Bib Gourmand, 
Gusto 5 Pfannen, Slow Food 
Fördermitglied, Südland Köche

Im Schwanen ist Musik. Das 
Klavier steht mitten in der gu-
ten Stube und obendrauf eine 
reichhaltige Schnapsauswahl: 
Feinste Edelbrände des Küchen-
chefs und von der Wirtin selbst 
gebrannt: Gin und seit neustem 
auch Black-Forest Whisky. Auf 
der Gartenterrasse bietet sich 
eine besondere Klangwelt, hier 
gackern die Hühner.

Markus Wekerle | Gasthaus Schwanen & Villa Pfarrhus | Stühlingen-Schwaningen

Kohlroulade mit Wildschweinbrät, Sellerie-Kartoffelpüree, 
schwarzen Nüssen und Vogelbeerkompott
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KOHLROULADE WIE BEI MUTTER,
NUR RAFFINIERTER UND HERZHAFTER 

Markus Wekerle serviert in den Kohlblättern
ein deftiges Wildschweinbrät und dazu 
eine aufwendig montierte Kalbsjus

Am besten schmecken Markus Wekerle die Klassiker 
seiner Heimatküche. Am liebsten serviert er Gerichte, 
die er nur mit Lebensmitteln zubereitet, die um die 
Ecke seiner Küche wachsen. So stehen die Klassiker 
der badischen Küche auf seiner Speisekarte, doch der 
Mann weiß die traditionellen Rezepte verführerisch 
aufzupeppen. Fleischbrühe mit Leberknödel kennt 
jeder, doch Wekerle macht seine Knödel mit der be-
gehrten Rehleber. Oder er gibt zu dem selbst gebeiz-
ten Saibling eine raffiniert getrüffelte Schwarzwurzel-
vinaigrette, zu den gebeizten Schweinebäckle Limone 
& Kreuzkümmel. Der Michelin-Kritiker schwärmt noch 
heute von seinem Wildschwein in Milch und Honig 
geschmort mit Butterknöpfle.
Markus Wekerle bleibt bescheiden und lobt die Kohl-
rouladen seiner Mutter. Er beteuert doch nur so tra-
ditionell zu kochen, wie sie schon gekocht hatte. „Es 
muss fein riechen und verführerisch duften“, das ist 
für Markus Wekerle seine Heimatküche. „Küchenduft, 
Luftschwaden voller Aromen, ein einmalig verführeri-
scher Geruch - der hat mich schon immer in die Küche 
gezogen.“ Heute geht es seinen Gästen so, wenn sie 
den Schwanen betreten. 
„Kohlrouladen waren schon als Kind mein Lieblings-
gericht“, erzählt er von seiner Schulzeit. Doch We-
kerle hebt auch die bodenständigen Kohlrouladen 
zu einem Gourmetgericht. Er füllt die Kohlblätter mit 
einem feinen Wildschweinbrät, das er mit herrlichen 
Kräutern und kräftigen Gewürzen durch den Wolf 
dreht. Dann brät er die Kohlblätter kräftig an, damit 
die angerösteten Blätter sich leicht karamellisieren. 
„So entsteht eine Emulsion und der Kohl schmeckt 
süßlich“, weiß er. Dazu das herzhafte Fleisch des 
Wildschweins.
Markus Wekerle verfeinert die Kohlrouladen noch mit 
einer Kalbsjus, die er nach allen Regeln der Kunst auf-
wendig montiert. Die Sauce wirkt wie ein Sahnehäub-
chen auf den Kohlrouladen. Der Michelin-Kritiker darf 
sich darauf freuen …   
Wekerle ist ein verantwortungsbewusster Familienva-
ter und Koch. Er redet nicht nur von Nachhaltigkeit, 
er praktiziert sie. „Wir haben eine reichliche Auswahl 
an Lebensmitteln, wir müssen uns einfach nach dem 
Angebot in Wald und Flur richten.“ So geht auch sei-
ne Frau Alexandra Wekerle vor, wenn sie ihren Gin 
oder Schnäpse brennt. Am besten man lässt sich zum 
Dessert von ihr beraten. Ein Grund mehr im Schwa-
nen einzukehren: Whisky-Parfait im Weckglas, oder 
Valrhona-Schokoladeneis & Kirsch-Schokolikör, oder 
Quittensorbet mit Mandelhippe, oder Rumtopffrüch-
te aus dem Steingut oder Schwaninger Calvados aus 
dem Eichenfass …
   

Für den kritischen Michelin-Tester muss es immer ein besonde-
rer Termin sein, wenn in seinem Terminkalender das Gasthaus 
Schwanen, in Schwaningen, steht: „In dem Gasthaus von 1912 
passt alles: sympathisch-engagierte Gastgeber, liebenswerte At-
mosphäre und richtig gutes Essen“, freut er sich. „Besser kann 
ein Spagat zwischen anspruchsvoller und bodenständiger Küche 
kaum gelingen“, urteilt der Gusto. Markus Wekerle lässt sich 
von allzu viel Lob wenig beeindrucken. Seinen Anspruch fasst er 
kurz und bündig zusammen: „S’muss halt schmecken!“    

Klassiker  der Speisekarte: 
Carpaccio vom Weiderind mit Pesto, Parmigiano Reggiano & sizilianisches Oliven-
öl | Kross gebratene Kalbskopfterrine mit Berglinsen und Kürbis | Coq au Vin – 
vom Gockeler aus dem eigenen Garten | Dinkelrisotto mit Gemüse und Bergkäse
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Gastgeber Familie Nägele 
Küchenchef Dirk Nägele
Brandhaldenweg 1
79865 Grafenhausen
+49 7748 254 
www.landhotel-haringerhof.de

16 Zimmer

Ruhetag Donnerstag 
Mittagstisch

Südland Köche 

Typischer Landhaustil, modern 
und freundlich renoviert mit 
Kachelofen und Holzbank, vor 
der Theke der Stammtisch. Im 
Sommer speisen die Gäste auf 
der Terrasse vor dem Haus.

Dirk Nägele | Haringerhof Landhotel und Restaurant | Grafenhausen

Kalbspaillard oder gerolltes Cordon bleu 
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AUS MUTTER BRIGITTES 
CORDON BLEU 
FORMT DIRK EIN KALBSPAILLARD

Dirk Nägele serviert Schwarzwälder Klassiker mal 
französisch, mal kanadisch oder schweizerisch 

Dirk Nägele ist klug, seine Personalpolitik beweist 
sich als vorausschauend. Mit Tobias Schwanemann 
hatte er sich von seiner letzten Stelle in der Schweiz 
einen Souschef mit nach Hause gebracht, der mit der 
gleichen Hingabe und Freude kocht, wie er. Die bei-
den tüfteln an immer neuen Gerichten um die Wette. 
An Schweinesteak führt kein Weg vorbei, aber das 
Steak wird heute unter einer Senfkruste mit einer 
kräftigen Rotweinsauce serviert. Die Barbarie Enten-
brust ist rosa gebraten und mit einer Walnuss-Honig-
kruste verfeinert, und selbst für Vegetarier wird das 
Rösti als goldbrauner Brägel mit Bergkäse und sau-
tierten Steinchampignons, oder anderen Pilzen der 
Saison, vielfältig zubereitet.
Auch Kalbskutteln werden im Haringerhof schon im-
mer serviert. Doch Dirk Nägele hat heute verschie-
denste Variationen für Kutteln in petto. Kutteln sauer 
mit Bratkartoffeln ist der Klassiker seiner Mutter, 
manchmal steht auch Kutteln mit Kartoffeln, Wurzel-
gemüse und herzhaftem Bergkäse gratiniert auf der 
Speisekarte. Dabei werden die Kutteln in Weißwein-
sauce mit Sauerrahm, Kümmel und Speck gegart. 
„Wir probieren gerne Neues aus. Immer mehr Gäs-
te fordern in der Zwischenzeit die Abwechslung auf 
unserer Speisekarte“, freut sich der Küchenchef, „es 
ist der Spaß der Gäste andere Zubereitungsformen zu 
probieren, und für uns in der Küche der Spaß an der 
Arbeit als Koch.“
Cordon bleu ist in keinem Restaurant wegzudenken. 
„Aber man kann was anderes probieren“, spornt Nä-
gele sich selbst an und klopft ein 200 Gramm-Steak 
aus dem Rücken eines Kalbes auf fast dreißig Zenti-
meter Länge hauchdünn. Paillard de veau, nennen die 
Franzosen die Kunst. Nägele aber legt auf die dünne 
Scheibe einen kurz angebratenen Schwarzwälder 
Schinkenspeck und dazu ein Stück Lenzkircher Berg-
käse. Dann rollt er sein etwas anderes Cordon bleu 
zusammen und paniert es mit Pankomehl. Die einzel-
nen Krümel sind länglicher und sorgen beim Frittieren 
für einen knusprigen Belag. „Wenn ich Kalbspillard 
auf die Speisekarte schreibe, beginnt das Rätselra-
ten“, schmunzelt Nägele, „wenn ich gerolltes Cordon 
bleu sage, bestellen es die Gäste.“
Dirk Nägele hat mit Tobias Schwanemann das elter-
liche Gasthaus in die erste Reihe der Feinschmecker-
restaurants geführt. Auch die Zutaten sind heute 
hochwertiger. Die Fahrt nach Grafenhausen lohnt sich 
für Gourmets immer, am besten man lässt sich von 
den neusten Ergebnissen der Koch-Duelle der beiden 
überraschen.   

Dirk Nägele weiß, was seine Gäste bei ihm erwarten. Typische 
Schwarzwaldgerichte stehen deshalb auf der Speisekarte. Aber 
der Mann kann auch anders, schließlich stand er in den ver-
schiedensten Gourmetküchen in der Schweiz und in Kanada am 
Herd. Trotzdem bleibt er den Schwarzwälder Klassikern treu und 
versucht sie immer wieder anders zuzubereiten. Früher war das 
Cordon bleu seiner Mutter Brigitte der Renner, heute serviert er 
stattdessen ein raffiniertes Kalbspaillard. „Eigentlich ein gerolltes 
Cordon bleu“, lacht der Küchenchef.  

Auszug aus der Speisekarte: 
Rehcarpaccio mit süßsaurem Kürbis, Kürbiskernöl, Rucola und gehobeltem Par-
mesan | Rosa gebratenes Rinderrückensteak mit geschmälzten Tomaten, gebra-
tenem Speck und gehackten Zwiebeln mit Bratkartoffeln und Gemüse | Mit Bio-  
Ziegenkäse gefüllte Ravioli, konfierte Tomaten, Basilikumschaum
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Gastgeber Martina und 
Thomas Zimmermann 
Küchenchef 
Thomas Zimmermann
Waldhaus 1
79809 Waldhaus
+49 7755 1600 
www.gasthofwaldhaus.de

Ruhetag Montag

Schmeck-den Süden 2 Löwen, 
Südland Köche

Zünftig und urig sitzt man in 
der Gaststube. Im Biergarten 
lässt es sich von der Münchner 
Wiesn träumen. Nebenan wird 
das Brot frisch gebacken und 
das Bier gebraut. 

Thomas Zimmermann | Brauerei Gasthof Waldhaus - Waldhaus

Sauerbraten mit Wirsing und Steinofenbrotknödel
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OMAS KÜCHE 2.0 HEISST
REGIONAL UND SAISONAL!

Thomas Zimmermann serviert 
traditionelle Wirtshausgerichte 
im Rhythmus der Ernten der Bauern    

Thomas Zimmermann ist ein Garant der heimatlichen 
Regionalküche. Er weiß, dafür braucht es auch Le-
bensmittel, die in der Region wachsen. Deshalb ist 
er ständig auf der Suche nach Bauern und Züchtern  
in der Region. Dafür ist sein Gasthof mit zwei Löwen 
von „Schmeck-den Süden“ ausgezeichnet. „Für die 
Zubereitung unserer Speisen verwenden wir haupt-
sächlich Zutaten heimischer Herkunft. Integrierter An-
bau, kontrollierte Tierhaltung und kurze Transportwe-
ge sorgen für Frische und Qualität“, ist sein Mantra. 
Es ist für eine große Küche wie die Brauhausküche 
nicht einfach, aber der Mann hast es geschafft, dass 
tatsächlich 80 Prozent seiner Lebensmittel, mit denen 
er und seine Brigade in der Küche arbeiten, aus Ba-
den-Württemberg stammen.
„Das ist sicherlich die beste Grundlage, wenn man 
Omas Küche erhalten will, dass man regionale Lie-
feranten wie Oma einst hatte, auch heute noch fin-
det“, sagt Zimmermann. Die Metzgerei Holwegler in 
Donaueschingen zählt dazu. Sie bietet das Qualivo 
Rind von regionalen Bauern und artgerechter Tier-
haltung. „Wir servieren nicht nur die Edelteile wie 
Filets und Steaks“, sagt Zimmermann. Für ihn zählt 
auch das Bugteil des Rindes zu den Edelteilen. In 
Omas Küche war der Sauerbraten aus dem Bugteil 
ein Sonntagsgericht. „Man muss es nur ordentlich 
behandeln und das Fleisch schön langsam und lange 
schmoren, dann wird aus der fetten Sehne ein wahrer 
Gourmethappen“, freut sich Zimmermann, „wenn es 
lange geschmort wird, bekommt die Sehne eine be-
sondere Crema und genau diese schmeckt einzigartig 
herzhaft.“ 
„Wir machen heute klassischen Sauerbraten weil er 
unverändert gut schmeckt!“, beharrt er und legt den 
Rinderbug in eine Marinade mit ausschließlich Wein 
und Essig ein. Dazu kommen die typischen Gewür-
ze wie Nelken, Wachholder und Lorbeer. Eine Woche 
lässt er ihn stehen, damit die Marinade in das Fleisch 
eindringen kann. Man kann heute Sauerbraten auch 
fix und fertig kaufen, doch Zimmermann winkt ab: 
„Die Marinade bestimmt den Geschmack, die lassen 
wir uns nicht aus den Händen nehmen, das ist unser 
Job!“
Zimmermann schmort den Braten ähnlich wie früher 
seine Mutter es tat. Doch kleine Stellschrauben ver-
ändert er auf dem Weg zur immer perfekteren Zu-
bereitung stetig. „Nicht mehr ganz so heiß wie frü-
her“, sagt er, „manchmal schmoren wir den Braten 
über Nacht bei 90 Grad, aber immer, wie früher, in 
der Röhre!“ 
Die Zutaten richten sich nach der Saison. Im Winter 
serviert die Küche Wirsing dazu, im Sommer frisches 
Gemüse. „Unsere Speisekarte spiegelt den Verlauf 
der Jahreszeiten wider. Viele Gerichte sind nur weni-
ge Wochen verfügbar. Dafür werden unsere Gäste mit 
Frische und Abwechslung belohnt. Wir verzichten da-
rauf Obst und Gemüse außerhalb der Saison aus exo-
tischen Ländern einzufliegen.“ – Wenn man Thomas 
Zimmermann zuhört, könnte man denken, er wäre 
der Erfinder der Slow Food Küche. Das macht seine 
Speisekarte authentisch und abwechslungsreich.  

Brauerei Gasthof heißt die Wirtschaft des Brauhauses, doch Tho-
mas Zimmermann hat daraus ein Restaurant der guten Land-
hausküche geschaffen. Längst fahren nicht nur Freunde des 
Krustenbratens zu ihm, sondern auch Feinschmecker, die ehr-
liche Hausmannskost schätzen, selbst Vegetarier kehren bei ihm 
ein. Trotzdem verfeinert er die klassischen Traditionsgerichte im-
mer weiter. „Die Grundlage sind beste, regionale Lebensmittel“, 
sagt Thomas Zimmermann, „Omas Küche 2.0, heißt deshalb für 
mich regional und somit natürlich auch immer saisonal!“ 

Klassiker aus der Speisekarte: 
Schwarzwaldforelle aus Weilheim im Knuspermantel | Chillispaghettini | Qualivo 
Krustenbraten und Bierkraut | Steinofenbrotknödel und Bayrischer Rostbraten 
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Gastgeber Ursula und 
Hermann Pfau  
Küchenchef Hermann Pfau 
und Arben Berisha 
Klettgaustraße 1 
79787 Lauchringen 
+49 7741 83070 
www.hotel-feldeck.de 

36 Zimmer 

Ruhetag Samstag  
Mittagstisch
   
Guide Michelin Empfehlung, 
Südland Köche

Im Restaurant sitzt der Gast, 
dank Fototapeten, fast wie im 
großen Garten des Hotels Feld-
eck. Hier darf er auch im Winter 
blühende Apfelbäume erleben. 
Im Sommer dagegen sitzt er 
meist auf der Terrasse und kann 
den Blick in das Grün der Obst-
bäume live genießen.

Hermann Pfau und Arben Berisha | Gartenhotel Feldeck | Lauchringen

Kalbstafelspitz an Meerrettich-Sahnesauce 
mit Gemüse und Bouillonkartoffeln
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TAFELSPITZ SOUS VIDE – 
MEERRETTICH MIT INGWER 

Hermann Pfau und Arben Berisha servieren 
Omas Klettgau Küche, aber perfekt gegart 
und mit Pfiff

Seit Menschen mit Feuer Fleisch garen, besteht die 
Kunst der Köche rohe Lebensmittel punktgenau ge-
gart und zart zu servieren. Niedertemperatur kannte 
schon Mutter Monika Pfau und siedete den Tafelspitz 
mit viel Zeit. „Auch jedem Schmorbraten lassen wir 
heute lange Zeit und schmoren ganz klassisch im 
Niedertemperaturbereich in der Röhre“, versichert 
Pfau, „aber Fleisch im Vakuum zu garen, verlangt 
noch viel weniger Hitze und noch viel mehr Zeit und 
schenkt somit dem Fleisch einen ganz besonderen 
Geschmack!“ Dafür legen die Köche zu dem Tafel-
spitz in das Vakuum Thymian, Rosmarin und Peter-
silie. Die Aromen der Kräuter ziehen tief in das Fleisch 
ein. „Das ist einmalig!“, freut sich Pfau. „So gut hat 
Fleisch noch nie geschmeckt!“, lacht Berisha, „zart, 
geschmackvoll und saftig.“
Hermann Pfau hat eine feine Zunge und die neue 
Qualität des Sous-vide-Garens bei einem befreun-
deten Südland Koch erkannt, als er bei diesem ein 
Steak genoss. „Das war so zart und geschmacklich 
überzeugend, dass ich ihn fragen musste, wie er das 
geschafft hatte.“ Das war der Startschuss in der Feld-
eckküche für das neue Garverfahren. Seither probie-
ren die beiden Köche aus, für welche Lebensmittel 
sich das Sous-vide-Garen eignet. „Es geht darum, 
unseren beliebten Klassiker einfach noch feiner, noch 
perfekter zuzubereiten“, erklärt Hermann Pfau seinen 
Forscherdrang.
„Mit Hähnchen geht Sous-vide gar nicht“, haben die 
beiden erkannt. Gerade, wo sie jetzt einen guten re-
gionalen Landgockel auf der Speisekarte haben. Von 
ihm servieren sie die Brüste, sowie die Keulen. Aus 
den Karkassen kochen sie eine Hühnerbrühe. Auch 
Wildfleisch ist ihrer Meinung nach nicht für Sous vide 
geeignet. „Macht aber nichts“, winkt Pfau ab, „Reh 
ist sowieso schon zart.“ Zusätzlich haben sich auch 
die Ansprüche der Gäste geändert. „Durchgebraten 
ist out!“, weiß Berisha, „rosarot müssen die Reh-
medaillons serviert werden und immer mehr Gäste 
wollen auch die Rindersteaks eher rare.“
Die Ansprüche der Gäste sind gestiegen, den beiden 
Feldeck-Köchen ist es recht. Meerrettichsoße steht 
auf der Speisekarte zum Tafelspitz. Doch von wegen 
Mehlschwitze, auch hier ist Omas Rezept von gestern. 
Mit Zwiebeln, Apfelstiften und Ingwer verfeinern sie 
ihre Meerrettichsoße. Davon verraten sie auf der 
Speisekarte kein Wort. „Man muss doch nicht immer 
alles darauf schreiben“, winkt Patron Hermann Pfau 
ab, „der Gast wird es schon schmecken“, lacht er und 
gibt auf den Teller die Bouillonkartoffeln, die mit Bru-
noise verfeinert sind.
Auf der Speisekarte stehen zwar die Klassiker aus 
Omas Küche, doch längst wird in der modernen Kü-
che versierter gearbeitet. Junior Oliver Pfau lernt ge-
rade im renommierten Öschberghof in Donaueschin-
gen das Handwerk der Köche. Wenn er zu Hause ist, 
sieht man ihn jetzt öfter in der Küche. Jede Genera-
tion erfährt neue Kniffe. Omas Küche im Gartenhotel 
Feldeck lebt!     

„Wir kochen ganz klassisch, so wie früher meine Mutter“, sagt 
Patron Hermann Pfau bescheiden. Doch Arben Berisha steht 
neben ihm in der Küche und programmiert ein modernes Sous-
vide-Gerät auf 69 Grad und sechs Stunden. „Ja, natürlich“, 
winkt Pfau ab, „heute garen wir das Fleisch punktgenau im 
Vakuum.“ Seine Mutter Monika Pfau hatte sich noch an die Re-
zepte der alten Kochbücher gehalten, die beiden Feldeck-Köche 
wissen heute mit neuem Know-how und Techniken, die alten 
Rezepte zu verfeinern. „Man muss sich da reinfuchsen“, verrät 
Hermann Pfau, „aber so schmeckt selbst jedes Steak, mit 58 
Grad nach 6 Stunden, immer perfekt!“    

Auszug aus der Speisekarte: 
Bärlauchcrèmesuppe | Geschmorte Rinderbäckle vom Bio-Rind mit Wirsinggemü-
se und Schupfnudeln | Hähnchenbrust an Currysahnesauce mit Früchten und Reis |
Lachsravioli mit Riesling-Sahnesauce und Bergkäsespäne
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Gastgeber Erika und 
Guido Baschnagel 
Küchenchef Lorenz Baschnagel 
und Ralf Kessler
Tannenmühleweg 5
79865 Grafenhausen 
+49 7748 215
www.tannenmuehle.de 

38 Zimmer

Ruhetag November bis April 
Montag,
im Winter auch Dienstag
Mittagstisch

Guide Michelin Empfehlung, 
Schweizer Tafelgesellschaft 
zum Goldenen Fisch, 
Feinschmecker Top 400, 
Südland Köche

Das Hotel liegt idyllisch, abseits 
in einem Schwarzwaldtal. Die 
Zufahrt führt an den Forellentei-
chen vorbei. Die Gasträume bie-
ten das Flair musealer Schwarz-
waldstuben. Auf der großen 
Terrasse sitzt man nah bei den 
Forellen und Damhirschen. 

Lorenz Baschnagel und Ralf Kessler | Schwarzwaldgasthof Hotel Tannenmühle | Grafenhausen

Forellenfilet Müllerin Art mit kleinen Pfifferlingen 
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Lorenz Baschnagel und Ralf Kessler | Schwarzwaldgasthof Hotel Tannenmühle | Grafenhausen

FORELLE MÜLLERIN ART, WIE SIE
SCHON OPA FRITZ SERVIERTE

Lorenz Baschnagel brät die Forelle, wie es schon 
seine Vorfahren taten, aber er toppt sie 
mit feinen Kniffen  

Vielleicht wurde die Forelle Müllerin Art in der Tan-
nenmühle erstmals kreiert. Die „Mühlenstube“, einer 
der Gasträume, weist auf die ursprüngliche Verwen-
dung der Tannenmühle als Getreidemühle hin. Sicher-
lich hat die Müllerin damals schon Forellen gebraten. 
Frisch sind die Fische glitschig, schnell ist eine Forelle 
aus der Hand gerutscht und der Müllerin ins Mehl 
gefallen. Lorenz Müller lacht: „Ja, so könnte es gewe-
sen sein, Forelle Müllerin Art macht man heute noch 
so“, sagt er. Doch wer heute in der Tannenmühle eine 
Forelle Müllerin Art bestellt, staunt wie gut sie bei 
Lorenz Baschnagel schmeckt. Der Grund ist ganz ein-
fach, der Mann toppt das dazu servierte Buttersößle 
mit feinster Kalbsjus.
Lorenz Baschnagel und seine Brigade beweisen bei 
der Zubereitung der Forellen viel Einfallsreichtum. 
Forellen gibt es in wahrlich allen Variationen: blau, 
gebacken, geräuchert, pochiert, gefüllt und gebraten, 
in Medaillonform, als Nuggets – die Liste ist lang. Je 
nach Saison stehen dreißig verschiedene Forellenge-
richte auf der Speisekarte. 
Alle Gourmetköche reden heute von frischem Fisch. 
„Das können wir leicht garantieren“, schmunzelt Lo-
renz Baschnagel und zeigt auf die Weiher vor seiner 
Küche. Auf Bestellung holt sein Vater, Guido Basch-
nagel, die Forellen frisch aus dem Teich und bringt sie 
seinem Sohn in die Küche. Kürzer können Lieferwege 
kaum sein, und frischer serviert werden, könnte kein 
Fisch!  
Und noch ein Geheimnis sorgt für die guten und 
schmackhaften Forellenfilets: „Bei uns dürfen die 
Forellen etwas älter werden als in herkömmlichen 
Zuchtanlagen“, verrät Guido Baschnagel, „unser 
Quellwasser ist sehr kalt, wir halten die Weiher ganz 
natürlich, deshalb wachsen unsere Forelle langsam.“ 
Der Küchenchef, Lorenz Baschnagel, stimmt seinem 
Vater zu: „Das schmeckt man, unsere Forellen haben 
einen authentischen Geschmack.“ 
Eingefleischte Fischfreunde bestellen die Forelle blau. 
Frisch, gerade aus dem Becken gezogen, kurz im 
Wasser pochiert und dann serviert – das ist der un-
verfälschte Forellengeschmack! „Aber Müllerin, mit 
den feinen Röstaromen“, gibt Lorenz Baschnagel zu 
bedenken. Er serviert dazu eine feine Kalbsjus, oder 
seine selbstgemachte Kräuterbutter. Dann winkt er 
ab: „Die Filets frischer Forellen schmecken immer, ich 
könnte sie auch ganz einfach so servieren, wie schon 
Opa Fritz.“ – Feinschmecker aber freuen sich, an den 
vielen verschiedenen Variationen.
    

Die Schwarzwaldforelle gehört zum Schwarzwald wie die 
Schwarzwälder Kuckucksuhr. Wer in das einsame Tal der 
Schlücht bei Grafenhausen abbiegt, fährt entlang der idyllischen 
Forellenteiche und steht am Ende vor dem Schwarzwaldgasthof 
Tannenmühle. Opa Fritz hat hier schon seine Forellen gezüchtet, 
heute sorgt Senior Guido Baschnagel dafür, dass sich die Fische 
im frischen Wasser tummeln dürfen und Junior Lorenz serviert 
den Klassiker des Hauses in dreißig verschiedenen Zubereitungs-
arten.  Jede Forelle mit einem anderen Kniff oder anderer Zutat, 
mal exotisch oder klassisch verfeinert.      

Klassiker der Speisekarte: 
Lachsforellenmedaillons vom Grill mit geschmolzener Kräuterbutter, Blattspinat 
und Kartoffeln | Hirschragout Försterinnen Art mit Birne, Pilzen und Preiselbee-
ren und Spätzle | Rahmgeschnetzeltes von Pute, Kalb & Schwein mit frischen
Champignons 
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Gastgeber Stefanie Zumkeller 
und Iván Lagunas Romeo
Küchenchef Iván Lagunas
Romeo 
St.-Fridolin-Straße 1
79837 Häusern  
+49 7672 4819970
www.restaurant-kamino.de

2 Zimmer 

Ruhetag Mittwoch 
und Donnerstag

Guide Michelin 1Teller und 
2 Bestecke, 
Südland Köche

Der Ausleger ist mit kunst-
vollen, maurischem Fliesen 
verziert, das Restaurant im 
modernen Schwarzwälder Fach-
werkstil gebaut. Neben dem 
Eingang lockt eine Tapas-Bar 
zum Aperitif. Die Tische sind no-
bel eingedeckt, im Sommer auch 
auf der Terrasse. Der Besuch im 
Kamino ist ein Erlebnis zwischen 
maurischer Bar-Romantik und 
Schwarzwaldgenuss.

Iván Lagunas Romeo | Restaurant Kamino | Häusern

Coq au Vin mit Kartoffel-Selleriepüree,
Gemüse der Saison und Merlotsauce



29

OMA HIELT IHRE HÜHNER 
IM MERCEDES – IHR ENKEL 
BEZIEHT SIE AUS DER REGION

Iván Lagunas Romeo zaubert zu seinen 
Hühnchenschlegeln eine aufwendig 
montierte Merlotsauce  

Die Beliebtheit von Omas Küche scheint internatio-
nal zu sein. „Natürlich gibt es bei uns Rinderbacken, 
Ochsenzunge oder Flammkuchen, bzw. Pizza“, winkt 
Iván Lagunas Romeo ab, „aber das Beste was meine 
Oma gemacht hat, waren ihre Hühner.“ Pollo al Vino 
war ein Lieblingsessen, des in Spanien aufgewachse-
nen Iván. Damit seine deutschen Gäste wissen, was 
sie erwartet, schreibt er „Coq au Vin“ auf die Speise-
karte. Doch Huhn in Weinsauce verrät auch nicht, mit 
welch köstlichem Mahl der Gast im Kamino rechnen 
darf. Nicht nur das muskulöse Hühnerfleisch ist ein 
Genuss, vor allem die raffiniert und aufwendig ge-
baute Sauce beweist, dass Iván Lagunas Romeo ein 
Koch mit Ehrgeiz ist, und vor keiner Mühe zurück-
schreckt. 
Der Koch röstet die ausgelösten Schlegel kräftig an. 
„Der Geschmack geht auch in die Soße!“, garantiert 
er. In der gleichen Pfanne röstet er, nachdem er die 
Schlegel entnommen hat, das Gemüse und löscht es 
mit einem spanischen Merlot ab. Hobbyköche wür-
den sich zufriedengeben, doch Iván Lagunas Romeo 
passiert den Fond, entnimmt ihm das Fett und gibt 
ein paar Schöpfer herzhafter Jus von Rinderbacken 
hinzu. „Maggi“, lacht er und weiß, schmackhafter 
kann kein Geschmacksverstärker wirken. Ein herzhaf-
ter Duft steigt auf. „Das hebt den Geschmack des zar-
ten Hühnerfleischs“, weiß er, gibt die Schlegel hinzu 
und lässt sie zwanzig Minuten köcheln. 
Gegenüber steht Toni Schmidt an seinem Posten. 
Er hebt unter das Kartoffel- ein Selleriepüree. „Zu 
Iváns Saucen braucht es starke Aromen“, weiß er. 
Das zeichnet die Kaminoküche aus. Beherzt würzen 
die beiden ihre Speisen. „Eigentlich bin ich ein sehr 
konservativer, traditioneller Koch“, urteilt der junge 
Küchenchef Romeo und nimmt die Hühnchenschle-
gel aus seinem Schmortopf. „Das Fleisch muss man 
in der Sauce schmoren!“, beharrt er, „so geht Omas 
Küche!“ 
Ganz klassisch hat er zuvor das Huhn zerlegt. Die 
Brüste brät er in der Pfanne und serviert sie zu Ge-
müse oder Salaten, aus den Karkassen macht er eine 
Brühe. Im Ort gibt es tatsächlich noch einen Hühner-
züchter, doch dieser kann das Kamino nicht mit der 
nötigen Menge beliefern, also weicht Iván Romeo 
Langunas in die Region aus. Der Nachbar beliefert ihn 
dafür mit frischen Eiern seiner Hühner. „Die schme-
cken so gut, wie die von meiner Oma“, erinnert sich 
der Küchenchef und schmunzelt: „Ich musste die Eier 
immer holen, natürlich im Mercedes“, lacht er, „sie 
lagen immer bei den Pedalen.“

Auch spanische Omas können kochen, dass man ihre Gerichte
nie vergisst. „Du brauchst vor allem die guten Zutaten wie 
Oma“, sagt Iván Lagunas Romeo. Seine Oma servierte „Merce-
des-Hühner“ als Pollo al Vino, oder eben Huhn in Weinsauce. 
„Ein alter Mercedes-Lieferwagen war der Hühnerstall“, erinnert 
sich Iván Lagunas Romeo. Er kauft seine Hühner im Ort oder 
bei einem regionalen Hühnerzüchter. Oma servierte immer das 
ganze Huhn in der Weinsauce. Doch Romeo urteilt: „Die Schle-
gel bieten das beste Fleisch!“ Also serviert er nur die Schlegel in 
seinem Coq au Vin.

Auszug aus der Speisekarte: 
Gambas al ajillo, Garnelen gebraten in scharfem Chili-Öl und geröstetem Knob-
lauch | Gebratener Pulpo auf marokkanischem Couscous mit Mojo verde | Kalbs-
rahmschnitzel von der Nuss mit Rahmsauce, Pilzen der Saison, Gemüse und haus-
gemachte Spätzle
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Gastgeber Julia Wrona und 
Timo Conzelmann
Konditormeister Timo Conzel-
mann, Konditorin Julia Wrona
Kaiserstraße 58
79761 Waldshut-Tiengen
+49 7751 3312
www.cafealbrecht.de

www.facebook.com/Cafe-
Konditorei-Albrecht-GmbH-
101539861498032/?mo-
dal=admin_todo_tour

Ruhetag Sonntag

Südland Köche

Ein Besuch im Café Albrecht 
gehört zu jedem Stadtspazier-
gang in Waldshut. Schöner 
kann man in der Grenzstadt 
nicht sitzen. Im ersten Stock 
bietet das Café stilechte Wie-
ner Kaffeehaus-Romantik, bei 
schönem Wetter bleiben die 
Gäste in der Fußgängerzone 
vor dem „Haus zum Bienen-
korb“ sitzen und betrachten 
die historische Fassade, wäh-
rend die Welt um sie flaniert.    

Timo Conzelmann und Julia Wrona - Café-Konditorei Confiserie Albrecht - Waldshut-Tiengen

Wiener Apfelstrudel mit Vanillesauce 
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TORTEN, KUCHEN, WEHE – 
DIE KRÖNUNG IST DER STRUDEL 

Julia Wrona und Timo Conzelmann zaubern aus 
regionalen Äpfeln internationale Spezialitäten    

Es ist nicht nur für Naschkatzen ein Glück, dass Julia Wrona und 
Timo Conzelmann als Genusshandwerker ehrliche und traditio-
nelle Konditoren sind. Zu ihren Kunden zählen Pralinenfreunde, 
Liebhaber der feinen Petits Fours und raffinierter Torten oder 
ganz einfach Genießer klassischer Kuchen. Mancher Gourmet 
betritt die Konditorei und möchte nur eines der besonders buttri-
gen Croissants einkaufen, doch dann lockt eben doch die große 
Auswahl der feinen Verführungen in der Theke. Gerne möchte 
man zugreifen und sofort hineinbeißen. Feinschmecker nehmen 
sich die Zeit und setzen sich bei schönem Wetter vor das Haus, 
lassen sich bedienen und genießen wie Gott in Frankreich.            

Aus dem verführerischen Angebot: 
Die Konditorei zaubert die richtige Torte für jeden Anlass, außerdem diverse 
Spezialitäten wie Canapés, Apérogebäck oder Petits Fours.

Verlockend stehen die Sahne- und Schokotorten in 
der Theke, neben Obstkuchen je nach Saison, im Früh-
ling Rhabarber, danach Kirschen, Erdbeeren, Himbee-
ren und dann Zwetschgen. „Apfelkuchen haben wir 
fast immer“, garantiert Timo Conzelmann, „mal ein 
Wiener gedeckter Apfelkuchen, oder badisch mit 
Rahmguss, oder im Herbst ganz klassisch als Apfel-
wehe.“ 
Ganz klassisch sagt Conzelmann bescheiden, doch 
von wegen, der Mann weiß, mit Mürbeteig den tra-
ditionellen, bodenständigen Hefeteig zu adeln. Timo 
Conzelmann, und seine Frau Julia Wrona, kennen die 
kleinen Kniffe und Tricks, mit denen sie traditionel-
le Rezepte verfeinern. Gebutterten Apfel heben sie 
unter den Strudel, oder der Biskuitboden unter den 
Obsttorten wird nach einem Wiener Rezept, aus 
warm und kalt geschlagenem Ei, locker und cremig 
geschlagen.
Es ist die liebevolle, individuelle Handarbeit für jede 
Torte oder Kuchen, die jedes Gebäckstück im Café 
Albrecht zu einem besonderen Genuss werden lässt. 
Wenn auch Julia Wrona beteuert, sie backe den Ap-
felkuchen noch wie ihre Oma Hildegard, so ist doch 
nicht anzunehmen, dass unter dem Gitterblechku-
chen ihrer Oma, solch ein raffiniert aufgebauter Teig 
verführte. Sicher ist, dass es ein besonders geschultes 
Händchen braucht, um einen Apfelstrudel zu servie-
ren, der knackig im Biss, fruchtig in der Füllung und 
verführerisch süß auf der Zunge ist. „Das liegt auch 
an den Äpfeln“, stapelt Conzelmann tief, „sie bieten 
die richtige Mixtur aus Säure und Süße.“
Damit verrät Conzelmann noch einen Grund mehr, 
im Café Albrecht Torten und Kuchen zu genießen. 
Slow Food ist ein Qualitätsmerkmal der Köche, doch 
Julia Wrona und Timo Conzelmann suchen ihre Liefe-
ranten nach den gleichen Maßstäben rund um ihre 
Backstube in der Region aus. „Schokolade gibt es im 
Schwarzwald nicht“, winkt Conzelmann ab, „aber 
Mehl, Eier und natürlich das Obst, kaufen wir in der 
Region.“ Die Äpfel für die Torten, Wehen oder den 
Strudel liefert Martin Cigolla aus Dogern.
Freilich, die Vanille kommt auch nicht aus dem 
Schwarzwald, aber wer den Apfelstrudel mit Sahne 
bestellt, bekommt die Sahne garantiert von Schwarz-
waldmilch. „Das ist ein Kreislauf“, sagen die beiden. 
Ein Glück, dass sie gemeinsam das Café Albrecht in 
Waldshut führen. „Schon immer war unser Haus zum 
Bienenkorb ein beliebter Treffpunkt in der Stadt“, 
sagt Julia Wrona, „vom Frühstück über einen kleinen 
Mittagssnack bis hin zum erlesenen Kuchentraum.“



Im Zentrum
         des Kochens

Scha� erer & Co. KG
Großküchen Freiburg
www.scha� erer.de

Frische aus der Region,
Qualität aus aller Welt

www.steidinger-freiburg.de

Ihr regionaler Partner
für Gastronomie

und Großverbraucher!

Boller Weine & Vinothek
79801 Hohentengen a.H. 

Stettener Straße 1

www.boller-weine.de

Ihr Weinspezialist am Hochrhein

Telefon +41 (0 ) 77  42 / 57 07
Shop: www.boller-weine.de
Mail: info@boller-weine.de
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Die elektronischen Angebote der Südland Köche 
im Internet und in den sozialen Medien

 

Erich Schütz / Njoschi Weber

Wir haben unsere App Die Köche neu überarbeitet. 
Weit über tausend Freunde der Südland Köche 

nutzen die App bereits auf dem iPhone. 
Ab sofort ist die App auf allen Smartphone-Systemen, 

auch Android, verfügbar. 
Am besten Sie installieren die App sofort 
Die Köche – kostenfrei, versteht sich.

Auf Instagram suedland_koeche 
zeigen wir Ihnen immer die neusten 

Kreationen und Aktivitäten der Südland Köche.  
Wer Lust hat mitzuverfolgen wie unsere Magazine 

entstehen, kann uns bei Instagram 
auf seinem Smartphone folgen. 

 

Neu bieten wir Ihnen interessante Videos 
aus den Küchen unserer Südland Köche an. 

Wir haben für Sie einen eigenen Kanal eingerichtet, 
klicken Sie doch einfach mal rein und folgen Sie uns. 

YouTube: Südland Köche Net

Auf der homepage www.suedland.net sind Sie 
immer mit uns verbunden, hier finden Sie alle unsere 

Magazine, Aktivitäten und Termine
von den Events der Südland Köche 

und von unseren Feinschmeckerabenden. 

www.suedland.net

U
U
.



Was auf den 
Tisch kommt ...

PROHOGA GmbH & Co. KG, Salinenstr. 56, 
78054 Villingen-Schwenningen,
Fon: 0 77 20 / 83 35-0, Fax: 0 77 20 / 83 35-60
PROHOGA Ortenau GmbH & Co. KG, Gewerbestr. 11, 
77749 Hohberg-Niederschopfheim,
Fon: 0 78 08 / 94 92-0, Fax: 0 78 08 / 94 92-60
www.prohoga.de

PROHOGA - ein Mittelständler, 
bei dem es alles für Gastronomie, 
Hotellerie und Großverbraucher gibt: 
Frischwaren aus aller Welt, sowie 
ausgesuchte regionale Produkte, 
ein komplettes Lebensmittel und 
Einrichtungs-Sortiment für JEDEN 
Gastronomen - egal ob Imbiss, 
Landgasthof oder Sternelokal. 
PROHOGA steht für Qualität, frische 
Produkte, Zuverlässigkeit und eine 
garantiert sichere Lieferkette.
PROHOGA - ein gutes Zeichen!

WO KANN MAN HIER GUT ÜBERNACHTEN? 
Für den Gourmet sind die Auswahlkriterien klar: Er-
stens will er gut essen! Zweitens zwei, drei gute Viertel 
Weine trinken. Und drittens danach leicht beschwingt 
in sein Zimmer gehen. Freilich sollte auch das Frühstück 
am nächsten Morgen, wie das Essen am Abend zuvor, 
frisch angerichtet sein und mit regionaltypischer Wurst 
und Käse bestückt. Ein frischgebackenes Brot, selbstge-
machte Marmelade und ein extra gebratenes Spiegelei in 
der Pfanne sorgen für einen appetitlichen Start in den Tag.
Gegen Porto kostenfrei: info@dieredaktion.net

SüdlandHotels
Ortenau I Breisgau I Markgräflerland

Hochrhein I Südschwarzwald I Bodensee I Allgäu
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3.314.379 FRANZOSEN 
KÖNNEN NICHT IRREN*

* So viele kommen in einem Jahr nach 
Baden-Württemberg, um dort zu 
essen. Bon appetit! Jeder geht eben 
auf seine Art über Grenzen. 

www.tourismus-bw.de
info@tourismus-bw.de

2010_09_14_Ins_RechteS_GAULT_210x297_rz.indd   1 14.09.2010   10:40:43 Uhr

DER FRÖHLICHE FELCHEN FRITZ 
                                                            vom Bodensee  

Der fröhliche Felchen Fritz lebt gerne im Bodensee, bis er davon Wind bekommt, 
dass einige spitzfindige Leute mit ihm und seinen Artgenossen ein Geschäft 
machen wollen. Aquakulturen sollen im Bodensee entstehen und in großen 
Käfigen aus Stahl und Kunststoff will man massenhaft Felchen züchten, um sie 
anschließend zu verkaufen. Frida, die Geliebte von Fritz, wird Opfer dieser Idee 
und Fritz findet sie schließlich in einem 
dieser Gefängnisse wieder. 
Das gefällt Fritz 
natürlich gar nicht ... 

Ein Lesebilderbuch von 
Erich Schütz / Njoschi Weber
Erstauflage erschienen 2018, 
erhältlich im Verlag Die Redaktion
48 Seiten · Bestellung per Email an: 
info@dieredaktion.net · 14,90 Euro



Wo kann man hier gut essen – Klappe die Dritte

Erich Schütz / Njoschi Weber

Die ersten Auflagen waren schnell vergriffen – also musste unbedingt eine dritte her, aber bitte aktualisiert! 
Voilà, sie ist bei allen Südland Köchen sowie im Buchhandel erhältlich. Unsere persönlichen Empfehlungen 2020/21 
unter Freunden der Frischeküche. Jeder unserer Tipps ist die Antwort auf die täglich gestellte Frage: Wo kann man 
hier gut essen? - in jeder Region von uns selbst abgeschmeckt!   

In jedem vorgestellten Restaurant haben 
wir selbst gegessen, waren dann so be-
geistert, dass wir nach dem Küchenchef 
fragten und haben ihn porträtiert. In der 
dritten Auflage unseres Ratgebers haben 
wir wieder das besondere Augenmerk 
auf die Wertigkeit der Küche gelegt.    
Die meisten unserer Köche führen in 
ihren Restaurants zusammen was zu-
sammengehört: Im urigen Gastraum 
zünftige Traditionsgerichte, in der süd-
deutschen Stube süddeutsche Sonntags-
gerichte. Oder Sie suchen ganz bewusst 
nach einem schlicht und puritanisch ein-
gerichteten Gasthof, weil sie die redu-
zierte Küche lieben. 

Wie auch immer: Die Wertigkeit und 
Sinnlichkeit muss dem Gast schmecken. 
Was dem einen zu überbordend ist, ist 
dem anderen zu eintönig. Was dem 
einen zu altbacken, ist dem anderen zu 
modern. - Am besten: Sie machen sich 
auf den Weg. Wir geben Ihnen die Tipps 
und beschreiben die Wertigkeit und 
Sinnlichkeit der verschiedenen Häuser – 
dabei ist immer eines klar, unser Tipp ist 
unser Versprechen: Hier können Sie gut 
essen! 

In diesem Restaurantführer geht es nicht um Sterne und 
Punkte, sondern einzig und alleine um den Geschmack. 
Hier geht es um kein Ranking, sondern um persönli-
che Tipps, wo Köche noch hinter dem Herd stehen und 
handwerklich traditionell und bodenständig genussvoll 
kochen. Erich Schütz hat jedem der Köche selbst in den 
Topf gesehen, er hat alle Köche besucht, von der Orte-
nau über den Schwarzwald, am Bodensee bis in das All-
gäu. Mit Njoschi Weber hat er sie alle in der Gilde Süd-
land Köche zusammengefasst und in dem dritten Band 
„Wo kann man hier gut essen?“ mit ihren Gaststuben 
beschrieben. Die Wertigkeit der Gerichte und die Sinn-
lichkeit der Restaurants entscheiden, wo man gut isst!   

Erich Schütz / Njoschi Weber 
Wo kann man hier gut essen?
Köche empfehlen Köche – 
über 130 Genussadressen
14 x 21 cm / 12,- Euro / Paperback
GMEINER Kultur Verlag Meßkirch
www.gmeiner-verlag.de 

Hotel Restaurant
Landgasthof 
zum Adler 
Lippertsreute

Martin Herrmann
Relais & Châteaux Hotel 
Dollenberg
Bad Peterstal-Grießbach

AlpinLifestsyleHotel
Löwen & Strauss - 
Oberstdorf

Alfred-Nobel-Str. 20 
79761 Waldshut-Tiengen
Tel 07751 918425

Schaffhauser Str. 25 
79865 Grafenhausen
Tel 07748 91010

Ihr Versicherungspartner vor Ort:

alexander.schubert@ergo.de, www.alexander-schubert.ergo.de

Schubert-Assekuranz
Bezirksdirektion der ERGO Beratung und Vertrieb AG
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An der Badischen 

Weinstraße 
führt kein Weg an uns 
vorbei!

Winzerkeller Laufener Altenberg
Weinstraße 48, 79295 Sulzburg-Laufen

Mo - Fr 8.30 -18 Uhr
Sa 9 -12.30 Uhr, So 10 -13 Uhr
www.laufener-weine.de
Tel. 07634-560516

Ehrenpreisträger 2017

Zu unseren Kunden zählen Restaurants, Bars und Szenekneipen ebenso wie Hotels, 
Clubs und Cafés. Dabei ist jeder Betrieb individuell und besitzt eine eigene Zielgruppe.
Als erfahrener und starker Partner der Gastronomie fi nden wir für jedes Gastronomie-
konzept das passende Sortiment. Doch Gastronomieservice bedeutet für uns mehr, 
als die Lieferung von Getränken und Fassbier, denn unser Ansatz ist ganzheitlich.

Weil es zusammen einfach einfacher ist.

WAGNER GASTRO-SERVICE
Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt, nicht das Produkt.

Individuelle & zielgruppengerechte 
Beratung für Ihr Objekt

Zusammenarbeit mit einem Netzwerk 
an zuverlässigen Dienstleistern

Getränkeland Wagner • Badstraße 31 • 79761 Waldshut-Tiengen
www.getraenkeland-wagner.de • Besucht uns auf:

Schankanlagen- 
& Kühltechnik
Schankanlagen- 
& Kühltechnik

Inventar 
& Werbeanlagen
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Schinkenvesper von Wolfgang Heinen und 
Luis Alves Dias | Restaurant Café Nägele | Höchenschwand
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Die Metzger der Firma Färber sind Genusshandwerker. 
Bei dem Fleischgroßhändler Färber zählen die Qualität 
und Frische des Fleisches. Statt eines großen Schlacht-
hofes, achtet die Unternehmensleitung lieber auf „aus der 
Region, für die Region“. ,,Leitmotiv unseres Unternehmens 
ist der Regio-Gedanke - wir kennen die Landwirte in der 
Nachbarschaft und sorgen für kurze Wege!‘: so Manfred 
Kempter, Geschäftsführer des Fleischgroßhändlers.     

Aus der Region von Färber 
Fleisch aus der Region und die Verarbeitung aus erster Hand sind 
der Garant für die frische und hohe Qualität von Färber. Die kurzen 
Wege vom Landwirt bis zum Schlachthof ermöglichen einen tier-
schutzgerechten und schonenden Transport. Mit eigenen Schlacht-
höfen und Zerlegebetrieben wird das Fleisch ohne Umwege und 
direkt vor Ort aus einer Hand verarbeitet. 
Das hohe Qualitätsmanagement von Färber und die lückenlose 
Überwachung von der Anlieferung der Tiere bis hin zu Schlachtung, 
Zerlegung und Verkauf sowie die ständige Kontrolle des HACCP-
Konzepts durch diplomierte Lebensmittel-Ingenieurinnen und -In-
genieure garantieren sichere und qualitativ hochwertige Produkte.

Großes Sortiment 
Färber bietet schlachtfrisches Fleisch aus der Region aus eigenen 
Schlachthöfen und Zerlegebetrieben. Die Produktpalette umfasst 
das gesamte angestammte Sortiment von schlachtfrischem Fleisch 
vom Schwein, Rind, Kalb und Lamm. Mit großer Kompetenz ist 
Färber auch bei Fleisch aus Süd- und Nordamerika sowie Australien 
der passende Ansprechpartner. Das Sortiment wird ergänzt durch 
Handelswaren wie Wild, Geflügel, Fisch, Meeresfrüchte, Wurst und 
Käse. Die Sortimentsliste umfasst derzeit über 15.000 Artikel. 
Färber Standorte - 27 mal vor Ort, 27 mal ganz nah 
Mit 27 Standorten in den Bundesländern Baden-Württemberg, 
Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz und mehr als 6.000 Kunden 
ist Färber einer der führenden Fleischlieferanten für Gastronomie-
betriebe in der Region. 200 moderne Kühlfahrzeuge sorgen für eine 
Just-in-time-Belieferung an 6 Tagen der Woche frei Haus.

Emil Färber GmbH & Co. KG · Karl-Friedrich-Straße 98 
79312 Emmendingen · Tel. +49 (0)7641 / 586-0 · www.faerber.de 

Beste Qualität aus der Region für die Gastronomie

Färber bietet Köchen ein großes Sortiment 
an schlachtfrischem Fleisch und Handelswaren



Rex-Royal Kaffeemaschinen GmbH | Bahnhofstrasse 104 | D-79618 Rheinfelden | Tel. +49/76 23/74 14 0 | www.rex-royal.de

Kaffeemaschinen aus der Region  
für die Region!

Persönliche  Beratung und Service direkt vom Hersteller.

Inserat7.indd   1 17.05.2018   15:09:52

FEINSCHMECKER ABEND DER SÜDLAND KÖCHE
HOCHRHEIN SÜDSCHWARZWALD

KÜCHEN DICK Lauchringen

Dienstag, den 22.9.2019 ab 18.30 Uhr 
bei KÜCHEN DICK Lauchringen · p. P. 58,- Euro 

Karten bei den teilnehmenden Köchen 
bei KÜCHEN DICK oder telefonisch per Hotline 0172 7421533

Genießen Sie einen Abend mit Freunden der guten Gastronomie,
schöne Küchen, die Weine der Winzer und Brauer der Region
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FEINSCHMECKER ABEND DER SÜDLAND KÖCHE
HOCHRHEIN SÜDSCHWARZWALD

KÜCHEN DICK Lauchringen
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Mit freundlicher Unterstützung

Dienstag, den 22.9.2019 ab 18.30 Uhr 
bei KÜCHEN DICK Lauchringen · p. P. 58,- Euro 

Karten bei den teilnehmenden Köchen 
bei KÜCHEN DICK oder telefonisch per Hotline 0172 7421533

Bananen Split 2.0 – Vanilleeis / Nougat / 
Schokoladenmousse / Curry 
von Daniel Frech

Genießen Sie einen Abend mit Freunden der guten Gastronomie,
schöne Küchen, die Weine der Winzer und Brauer der Region
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Sanfte Hügel. Streuobstwiesen. Rheinschleife. Mildes Klima. 

Vogelzwitschern. Schmetterlingstänze. Bienensummen. Milanschrei. 

Guter Boden. Gesunde Reben. Schaffige Leut. So geht Wein aus Nack.

Weingut Clauß  |  Obere Dorfstraße 39  |  DE-79807 Nack  |  www.weingutclauss.de
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M

Das feine Mineralwasser aus dem Markgräflerland. Salz- und nitratarm.    www.lieler.deDas feine Mineralwasser aus dem Markgräflerland. Salz- und nitratarm.    www.lieler.de
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Gerade im Hochschwarzwald und am Hochrhein wissen die Gäste, 
wie ein gutes Bier schmecken muss, hier haben die Platzhirsche der 
besten Biere im Land ihr Zuhause. Damit liegt die Latte hoch, denn 
Daniel Frech will zu den ausgezeichneten Gerichten seines Restau-
rants auch die richtigen Geschmacksnuancen im Bier servieren. Er 
hat in Kanada erlebt, wie in fast jedem Gasthaus die Wirte ihr eige-
nes Bier brauen. „Alleine hätte ich mich nicht getraut“, gibt er zu, 
aber da war sein Freund und ihr gemeinsamer alter Traum: Konstan-
tin Ziller hat in der nahen Brauerei Rothaus das Handwerk des Brau-
ers gelernt und später in Berlin den Diplom-Braumeister abgelegt. 
Gemeinsam haben sie sich ans Werk gewagt.
Jetzt steht im Schopf neben dem Hotel Posthorn eine Anlage, mit 
der die beiden pro Sud 300 Liter Bier brauen können. In den Fässern 
im Keller lagern bisher 600 Liter. An Brautagen soll die Tür zum klei-
nen, aber feinen Sudhaus offenstehen, da kommt der große Tisch in 
der Brennerei gerade recht. An ihm können Besucher Platz nehmen 
und dem Braumeister Ziller über die Schulter schauen. Künftig soll es 
auch Brauseminare geben.
Dass die Brauerei im Schopf Schopfbräu heißt, ergab sich aus dem 
Spaß der beiden, wie auch die Biernamen. Braumeister Ziller ist nun 
mal ein Rotschopf, nach ihm heißt das klassische Pils „Rotschopf“, 
Frech hat eher blonde Haare, folgerichtig heißt das helle Bier „Blond-
schopf“. Ergänzt wird das Angebot durch das Craftbier. 

„Es muss schon passen“, sagt Daniel Frech, „wenn wir eigenes Bier brauen, dann muss es ein Qualitätsbier sein, 
das mit dem Anspruch unserer Küche übereinstimmt!“ Als Küchenchef hat er das Posthorn in die erste Reihe der 
Feinschmeckerrestaurants gekocht, als Brauer muss sein Bier den Vergleich mit den feinsten Bieren im Land be-
stehen. „Eigentlich braut der Konstantin“, winkt Frech ab, „der ist Diplom-Braumeister.“ Also wird im Posthorn 
in Ühlingen kein 08/15 Craftbier angeboten, sondern Qualitätsbier mit ebenso ausgesuchten kreativen Namen: Das 
Pils aus dem Bierschopf heißt „Rotschopf“, das Helle heißt „Blondschopf“ und das Carftbier, „Knallschopf“, ein 
India Pale Ale.

Das Reinheitsgebot gilt im Brauschopf wie in der Küche! 

Selbstgebrautes Bier 
im Hotel-Restaurant Posthorn in Ühlingen

Es soll aromatischer, kräftiger und garantiert immer experimentell 
sein, deshalb heißt es „Knallschopf“. Aber im Gegensatz zu anderen 
Craftbieren ist auch dieses garantiert nach dem deutschen Reinheits-
gebot gebraut, wie alle anderen Biere auch. 
Die Zutaten für alle Biere sind meist regional. Das Getreide kommt 
aus dem Hochrheintal, der Hopfen meist aus Tettnang. Für das Craft-
bier allerdings verwenden die beiden auch Aromenhopfen aus ande-
ren Regionen, wobei das Wasser natürlich immer aus den Schwarz-
waldhöhen zufließt. 
Brauen und Kochen sind zwar zwei völlig verschiedene Handwerks-
berufe, doch der Anspruch der beiden Freunde ist einer. Ziller ist ein 
echter Brauer und hält das Reinheitsgebot ein, und Frech duldet als 
Koch keine fremden Zusätze in seinen Gerichten. „Das Reinheitsge-
bot gilt nicht nur in unserem Brauschopf“, sagt er, „das Reinheits-
gebot gilt auch bei uns in der Küche!“
  

Posthorn Hotel Restaurant
Hauptstraße 12
79777 Ühlingen-Birkendorf 
+49 7743 244
www.posthorn-uehlingen.de 

Daniel Frech ist Wirt, 
Küchenchef und jetzt 
auch noch Brauer, mit 
seinem Freund und 
Diplom Braumeister 
Konstantin Ziller 
  



Telefon +49 7675 3623456 · www.schwarzwald-bio-weiderind.de

und Schmidt´s Markt
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Das Fleisch der Vorder- und Hinterwälder-Rinder zählte lange zu 
den besten Rindfleischsorten der internationalen Gourmetküchen. 
Selbst in den feinsten Restaurants in Paris stand das Fleisch aus 
dem Schwarzwald hoch im Kurs. Doch dann wurden die Märkte mit 
dem günstigeren Fleisch der argentinischen Rinder überschwemmt. 
Heute glauben viele Köche, nur argentinisches Fleisch garantierte 
zarte Steaks. „Alles Quatsch!“, winkt Jürgen Schön engagiert ab, 
„man muss unser Fleisch, der Schwarzwälder Rinder, nur richtig be-
handeln.“
Jürgen Schön hat sich extra einen Dry-Aged-Raum eingerichtet. 
„Was heißt da dry aged“, kann er sich aufregen, „Fleisch am Kno-
chen getrocknet haben schon unsere Vorväter!“ Heute aber sind die 
Anlagen sehr raffiniert. Genau 1,5 Grad misst der Fleischraum von 
Jürgen Schön, und dazu eine konstante Luftfeuchtigkeit. Mindestens 
drei Wochen lässt Schön das Rindfleisch in seinem Kühlraum reifen, 
dann prüft er täglich mit einem Fingerdruck den Reifegrad.        
Schön serviert seinen Gästen ausschließlich heimisches Rindfleisch. 
Alleine rund um seine Gaststätte kennt er vier Betriebe, die dank 
artgerechter Tierhaltung helfen, die Schwarzwaldhöhen vor der Ver-
steppung zu schützen und offen zu halten: Fein säuberlich hat er sie 
in seiner Speisekarte aufgezählt: Markus Kaiser vom Goldbachhof, 
Thomas Spiegelhalter vom Stöckmatthof, Christoph Böhler, Böhler-

In Bernau scheint die Welt noch in Ordnung, zumindest für die Kühe und Kälber der vier Biobauern, die Südland 
Koch Jürgen Schön beliefern. Einhundert Mutterkühe stehen bei Markus Kaiser bis im Frühling im Stall, dann wer-
den sie auf die Wiesen getrieben und dürfen dort bis im Herbst ihr ganz natürliches Leben führen. Es ist eine Idylle 
den Tieren zuzusehen, wie die Kälbchen toben und bei den Mutterkühen säugen. Markus Kaiser züchtet in erster 
Linie die traditionellen Vorderwälder Milchkühe, sie werden von den fleischstarken Limousin-Stieren gedeckt. „Das 
ergibt ein ganz fantastisches Fleisch“, schnalzt Jürgen Schön mit der Zunge, „man muss es nur richtig zu behandeln 
wissen.“   

Rindfleischgenuss mit guten Gewissen
 

Jürgen Schon serviert nur Rind von Bio-Weiden
 in seinem Bergblick in Bernau

hof und Joachim Wasmer vom Im Blick sind seine Bauern, die er zum 
Teil noch aus seiner Schulzeit kennt. „So geht regionaler Kreislauf!“, 
freut er sich. 
„Man muss das ganzheitlich sehen“, sagt Markus Kaiser, „ohne 
unsere Kühe gäbe es keine Wiesen mehr, ohne Wiesen keine offe-
ne Schwarzwaldhöhen mit den verschiedensten Pflanzen, Kräutern 
und Grünauen.“ Jürgen Schön stimmt ihm zu: „Ohne Schwarzwald-
wiesen und Höhenwege gäbe es keine Feriengäste und ohne Gäste 
keine Gastwirtschaften und das ist unsere Kultur!“

Landgasthof 
Hotel Bergblick
Hasenbuckweg 1
79872 Bernau im Schwarzwald
+49 7675 273 oder 424
www.bergblick-bernau.de

Das Tierwohl in den 
Schwarzwaldhöhen sorgt für 
offene Wiesen, Bio-Diversität 
und CO2-bindendes Grün
  

Böfflamot mit Kräuterknödel 
und Gemüse

Jürgen Schön arbeitet mit den Biobauern um sein Gasthaus eng zusammen. Landwirt Markus Kaiser spricht mit dem Küchenchef ab, wann er ihn wieder beliefern darf



Feinschmeckerabend der Südland Köche Hochrhein Südschwarzwald

Der Termin in diesem Jahr: Dienstag, 22. September 2020 ab 18.30 Uhr bei Küchen Dick in Lauchringen

Für die Gourmets am Hochrhein und im Südschwarzwald ist der Feinschmeckerabend der Südland Köche 
längst zum Pflichttermin geworden. Über 300 Gäste stehen jedes Jahr vor den verschiedensten Kochstationen im 
Küchenstudio bei Möbel Dick in Lauchringen. Sie schauen den Köchen gespannt zu, wie sie Hunderte von Teller-
chen anrichten, die alle gleichzeitig probiert werden dürfen. Es ist jedes Jahr ein Genussfestival der feinsten Art. 
Dazu servieren auch dieses Jahr wieder Winzer der Region ihre feinsten Tropfen. – Der Vorverkauf hat begonnen! 
Mehr im Internet: www.suedland.net      

Iván Lagunas Romeo       Dirk Nägele                   Hermann Pfau                 Markus Wekerle              Sven MIchael                Thomas Zimmermann                                                     

Wolfgang Heinen            Timo Conzelmann            Julia Wrona                    Marcel Burggraf             Lorenz Baschnagel           Jürgen Schön
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Man sieht jedes Jahr immer wieder die gleichen, aber auch immer wieder 
viele neue Gäste. Zum siebten Mal laden die Hochrhein-Südschwarzwald 
Köche zu ihrem Feinschmeckerabend und jährlich fordern die Besucher 
einen Nachschlag. Günter Dick, der Geschäftsführer und Hausherr bei 
Möbel Dick in Lauchringen, hat sich daran gewöhnt. Einmal im Jahr 
stehen die Südland Köche in seinem Studio und bringen seine Vor-
führküchen in Aktion. Auf den verschiedensten Platten und Herden 
oder Grillflächen wird dann gekocht und gebrutzelt, dass die Gäste 
staunen. 

Der Hausherr (im Bild links unten) schmunzelt: „Dafür sind die Gerä-
te da“, bleibt er gelassen, „Morgen, zur Geschäftsöffnung, sind alle 
Arbeitsflächen wieder sauber geputzt!“ Die Köche selbst achten in 
erster Linie auf die Gäste und ihre Gerichte. Jeder von ihnen richtet 
an solch einem Abend über 300 Teller an. Dazu nehmen sie sich Zeit, 
um mit den Gästen zu reden und verraten manchmal auch nebenbei 
ihre gesamte Rezeptur. Die Gäste riechen, schmecken, probieren und 
fragen nach. Dann ziehen sie zur nächsten Kochnische und naschen 
dort ein weiteres Gericht. Zehn Stationen stehen ihnen diesmal bevor. 
Sie alle sorgen für verführerischen Genuss.            
Zusätzlich schenken das Weingut Engelhof, Hohentengen, das Wein-
gut Lorenz und Corina Keller, Erzingen, das Weingut Susanne und  
Berthold Clauß, Nack und der Winzerkeller Laufener Altenberg ihre 
feinsten Weine aus. Die Rothaus Brauerei füllt die Gläser frisch vom 
Fass, den Kaffee zu den verführerischen Desserts serviert Dallmayr. 

Der Feinschmeckerabend findet am Dienstag, 
den 22.9.2020 ab 18.30 Uhr bei Küchen Dick 
in Lauchringen statt. Eintritt für alle Speisen 58,- Euro. 
Karten bei Küchen Dick, den teilnehmenden Köchen 
oder über die Hotline 0172 7421533  

Daniel Frech

Gerd Saremba

www.suedland.net
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Feinschmeckerabend der Südland Köche Hochrhein Südschwarzwald

Iván Lagunas Romeo       Dirk Nägele                   Hermann Pfau                 Markus Wekerle              Sven MIchael                Thomas Zimmermann                                                     

Wolfgang Heinen            Timo Conzelmann            Julia Wrona                    Marcel Burggraf             Lorenz Baschnagel           Jürgen Schön
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